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I. Einleitung.

Das Hanptmaterial zu dieser Arbeit lieferte die Diplopodeii-

Ausbeute der Herreii Dr. P. und Dr. F. Sarasin wahreiid ilirer

zwei Forschungsreisen auf Celebes. Es liegen Arbeiten tiber die

Ausbeiiten von Max Weber, A. B. Meyer und Kukental auf

Celebes vor, die, eiiizelne friiher bescbriebene Arten mitein-

gerechnet, ftir die Insel etwa 41 Diplopodenarten verzeichneteii.

Wahrend aber dièse Sanimlungen fast ausschliesslicb aus

«leni Norden der Insel, der Minahassa, und aus dem âussersteii

Suden, Makassar, stanimten, erstreckte sich die Sammeltâtig-

keit der Herren Sarasin fast liber die ganze Insel und ergab

eine entsprecbend umfangreichere Ausbeute, die neben deii

grossen, auffâlligen Formen auch kleine undkleinsteentbiiltund

das Résultat niethodiscben Suchens, nicht nur gelegentlichen

Auflesens, darstellt. Eine willkomniene Ergànzung dazu lieferte

<lie niir voni Senckenberg-Museum in Frankfurt a. M. anvertraute

Ausbeute von Dr. J. Elbert (Sunda-Expedition des Fiank-

Rkv. Suisse de Zodl. T. 20. 1!»12. 6
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furtervereins fiir Géographie), deren geringerer Umfaiig dadurch

aufgewogeu wird, dass sie aus dem sehr wenig bekaimten âiisser-

sten Siidosten von Celebes imd den slidlich davon liegendeii In-

seln stamnit.

Daiik dem Entgegenkojnmeii von Herrn Prof. Max Weber in

Amsterdam, Dr. L. NiCK und der Direktion des Senckenberg-

jMuseums in Frankfurt und vor allem von Herrn Prof. A. Jacobi,

Direktor des Dresdener Muséums, war es mir môglich, die Origi-

nalexemplare einer grossen Anzahl aus Celebes beschriebener

Arten zu untersuchen und damit meine Arbeit auf sicherere und

breitere Basis zu stellen.

Dièse Bemiihungen, das reichliche Material, das uns zur Ver-

fiigung stand, und der erzielte Fortschritt in unserer Kenntnis

der celebensischen Diplopoden-Fauna môgen einerseits den all-

gemeineren Titel dieser Arbeit, andererseits den Yersuch recht-

fertigen, in einem besonderen Kapitel die Diplopoden-Fauna von

Celebes zum Gegenstand zoogeographischer Betrachtungen zu

machen. Wenn auch klinftige Sammlungen in Celebes noch viel

Neues liefern werden, so lâsst sich schon jetzt mit einem grossen

Grad von Wahrscheinlichkeit sagen, in welcher Richtung die

neuen Entdeckungen zu erwarten sind und wie sie sich zu dem

heutigen Gesamtbild der celebensischen Diplopoden-Fauna ver-

lialten werden (s. Allgemeine Betrachtungen S. 82).

Der Umstand, dass die Ausbeute der Herren Sarasin mehr

als 1 5 Jahre der Bearbeitung harrte, hat ihrem Interesse nicht

den geringsten Eintrag getan, setzt uns vielmehr heute in den

Stand, ihren reichen Inhalt mit bedeutend grosserer Sicherheit

in den Dienst zoogeographischer Fragen zu stellen. Besonders

konnnt uns in dieser Hinsicht zu statten, dass einerseits Bear-

beitungen anderer Tiergruppen fur Celebes vorliegen, die zu

interessanten Diskussionen Anlass gegeben haben, und dass an-

dererseits die Kenntnis der Diplopoden-Fauna wichtiger Gebiete

des indo-australischen Archipels unterdessen bemerkenswerte
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Fortschritte gemacht liât, so dass eine Basis fur den Faunen-

vergleicli geschaffen ist. Freilich sind in dieser Hinsicht noch

lange nicht aile Wttnsche erfiillt, und so kônnen auch die allge-

nieinen Resultate nur Fragmente darstellen und nur gewisse

Fragen beriihren. wâhrend sie andere dagegen, wie beispiels-

weise das Yerhâltnis von Celebes zu den Philippinen, vorlâufig

ganz unberûcksiclitigt lassen miissen.

Zu Celebes rechnen wir aucli die Tributàrinseln. von denen

uns selbst oder friilieren Bearbeitern Material vorgelegen hat.

Es sind dies im Norden Sangi, im Sttden Saleyer, Boëton, Moena

und Kabaena. Zur bequemen Bezeiclinung der verschiedenen

Telle der Insel bedienen wir uns der von Dr, P. und F. Sarasin^

getroffenen kiinstlichen Einteilung in 5 Gebiete : die Halbinseln

Xord-Celebes, Ost-Celebes, Sud-Ost-Celebes, Sud-Celebes und

den an aile anstossenden centralen Teil, Central-Celebes.

II. Allgemeine Betrachtungen.

Die von den Herren Dr. F. und P. Sarasin von ibren Celebes-

reisen niitgebrachte Sammlung, verniehrt durch die kleinere

Ausbeute des Herrn Dr, Elbert, bereichert die Zabi der cele-

bensiscben Diplopodenarten ummebr als das Doppelte, indem sie

zu den 41 bisber bekannten nocb 49 benannte Arten hinzufugt,

von denen nur 7 scbon bekannt, 42 aber fUr die Wissenscbaft

neu sind. Die Diplopodenfauna von Celebes zâhlt also nach

unserer derzeitigen Kenntnis etwa 90 sichere Arten. Die Insel

ist demnach keineswegs arm an Diplopoden; denn Java, das

schon viel frûher und hâufiger von Sammlern abgesucbt wurde,

hat ungefiihr dieselbe Artenzahl ergeben.

Es gereicht uns zur Freude, einen Teil der von den Herren

' Vgl. Ueber die geologische Geschichte der Insel Celebes auf Gnind der Tier-

verhreitung, 1901, S. 15, Karte.
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Sarasin aus dem Studium der Mollusken-Faiina von Celebes

ab^eleiteteii Schlusse aiicli durch die Diplopoden bestâtigt zu

sehen. Was die Verwandtschaft iiiid Herkunft der celebensischen

Diplopoden-Fauna anbetrifft, so kommen wir aber zu eiiiem Ré-

sultat, das in keiner Weise dem aus der heutigen Mollusken-

Bevolkerung von Celebes abgeleiteten entspriclit. Es liegt uns

tern, auf Grund der Untersucliung einer einzelnen Gruppe die

auf so tester Basis aufgebaute geologische Gescliichte der Insel

anfechten zu wollen. Wir beschranken uns daher auf eine Dar-

stellung des Tatsachlichen und der sich daraus ergebendeit

nachsten Fragen.

a) Endemismus.

Von den 90 Celebes bewohnenden Diplopodenarten sind nicht

weniger als 70 nach unserer heutigen Kenntnis ilirer Vei'breitung

auf Celebes beschrankt. Wir trefifen also fast genau dasselbe

Verhâltnis an, wie es filr die Stylommatophoren und Deckel-

schnecken nachgewiesen ist. Eine andere Parallèle mit den

Landmollusken ergibt sich aus der Verbreitung der Gattungen.

Von den 18 Gattungen von Diplopoden ist keine als endemisch

zu betrachten, die einzige hier neu aufgestellte Gattung, Xeso-

glomeris, umfasst zweifellos noch andere unter dem Namen

(rlomeris aus den verschiedenen Teilen des Malayischen Archi-

pels und dem asiatischen Continent beschriebene Arten. Die

Diplopoden sprechen somit auch fiir eine verhâltnismâssigwenig

weit zuriïckliegende Besiedelung der Insel. Ebenso schôn be-

stâtigt sich die fur die Mollusken aufgestelhe Regel der Verteilung

der endemischen Arten auf der Insel selbst. Eine einzige von

den 70 endemischen Formen ist mir aus vier Gebieten der Insel

vorgelegen, aile iibrigen stammen aus einem einzigen derselben.

so dass auch von grôsserer oder kleinerer faunistischer Affinitiit

zwischen den einzelnen Teilen der Insel vorlâuiig nicht ge-

sprochen werden kann, umsomehr als die verschiedenen Teile

der Insel sehr uni^leich intensiv durchforscht sind. Dièse ausser-
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ordeiitliclie Lokalisieniiig der Arten inag zum Teil allerdiiigs

auf den Liicken in uiiserer heutigen Keiintnis ihrer Verbreituiig

benihen; dass sie aber keine absolute Tâuschimg ist, diirfte

schon daraus hervorgeheii, dass die von verschiedenen For-

sclieru aufgefundenen Arten immer wieder ans derselben Ge-

gend stammen. ans der sie ursprlinglich besclirieben worden

sind. Ob dièse autïallende Lokalisierung als ein Hinweis zu

deiiten ist, dass fiir die Herkunft der celebensischen Faima ver-

8chiedene Quellen zu siichen seien, oder ob sie sich aus der

Topograpliie der Insel erklâren lâsst, môge dahingestellt bleiben
;

jedenfalls vertriigt sich erstere Ansicht nicht gut mit der er-

staunlich grossen Anzalil endemischer Arten, die eine relativ

jiinge Artbildung an Ort und Stelle voraussetzt. Sicher hat eine

solche ini Genus Bhinocricus stattgefunden, wie aus dem Zu-

saninienliang vieler Arten zu Artgruppen liervorgeht (vgl.

<ien. Pihinorricus).

Aucli die nicht endemisclien Arten sind ûbrigens zum grossten

Teil lokalisiert. Ihrer 13 sind bis jetzt aus einem einzigen Teil-

stiick der Insel bekannt, vier bewohnen zwei oder drei Teil-

stticke resp. Insein und eine Art endiich liegt aus allen Teilen

der Hauptinsel mit Ausnahme der noch ganz unerforschten ost-

liclien Halbinsel vor. Demnach ist die Lokalisierung bei den nicht

endemischen Arten we)iiger deutlich ausgesprochen als bei den

endemisclien.

h) Charakter und Herkunft der Celebensischen

D i p 1 p d e n - F a u n a.

Angesichts der kleinen Zahl nichtendemischer Arten, die

dazu nocli nach verschiedenen Richtungen hinweisen, wâre es

iiusserst schwierig, auf Grund der Arten allein die Verwandt-

schaft und Herkunft der Diplopoden zu ermitteln. Zu diesem

Zwecke miissen auch die hoheren systematischen Einheiten

lierangezogen werden. Dies ist bei den Diplopoden um so eher
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moglich, als in dieser Gruppe der Familieii- imd Gattungs-

Begritf weiiiger schwankend sind als etwa bei den Landmollus-

ken, Begiimen wir also mit den Familien und Gattungen :

Von besonderem Interesse ist die relativ reiche Yertretung

der Glomerïden, welche Familie bisher von Celebes, aber niclit

weiter ôstlich davon nachgewiesen worden war. Hingegen war

ihre Verbreitung im malayischen Archipel und in Siidost-Asien

schon bekannt. Bemerkenswert ist in zoogeographischer Hin-

sicht die Tatsache, dass sâmtliche celebensischen Arten der

Siib-Familie der Glomerinœ angehôren, dass dièse Sub-Familie,

der auch unsere einheimischen Glomeris angehôren, sich somit

weit liber das palaearktische Gebiet hinaus erstreckt. Dièse Tat-

sache schien zwar schon einmal festgestellt, konnte aber ange-

zweifelt werden, nachdem Verhœff den Nachweis geleistet,

dass eine sogenannte « Glomeris » der orientalischen Région

den Typus einer neuen Sub-Familie bildet.

Die Sphœrotherklen sind auf Celebes mit 12 Arten ebenfalls

reichlich vertreten. Auffallenderweise gehoren sâmtliche Arten

der Gattung Castanotherium an, welche Gattung nach Osten bis

nach Australien reicht, auf dem asiatischen Continent aber zu

felilen schenit. Auf Java ist sie bisher durch eine einzige Art

vertreten ; auf Bornéo und noch mehr auf Sumatra tritt Casta-

notherium hinter Sphœropoeus zurtick. Sie scheint demnach ihre

Hauptentwicklung im papuasischen Gebiet zu haben, liber

Bornéo nach Sumatra eingewandert zu sein und von dort ans

Java eben noch erreicht zu haben.

Die Pohjdesmiden sind im Verhaltnis bedeutend schwacher

vertreten als beispielsweise auf Java, wo sie fast die Halfte der

gesamten Diplopodenfauna ausmachen. Das Zurlicktreten dieser

Familie hinter den Spirostreptiden und SpirohoUden wird aber

immer deutlicher, je weiter wir nach Osten vordringen und be-

deutet somit einen papuasischen Zug in der Diplopodenfauna

von Celebes. Sie erscheinen erst auf Neu-Guinea wieder zahl-
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reiclier. Dasselbe ergiebt sich mit Bezug auf die Celebes be-

wohiieiideii PoIi/desmk/en-GïiUungen. Die meisten derselbeii

habeii zwar eiiie sehr weite Verbreitung uiid erstrecken sich

zumTeil weitiiber den indo-australisclieii Archipel hiiiaus; zuin

Teil erstreclveii sie sich sogar liber mehrere Koiitinente. Be-

merkenswert istjedoch die G^ittmig Polylepls {Pachy ht us auct.

pt.), die von Bornéo liber Celebes und die Mohdvken bis zu den

Salonionen reicht, aber von Sumatra und Java noch nicht ver-

zeichnet ist. Die Gattung Opisthoporodesmus hat je einen Ver-

treter auf Celebes und Neu-Guinea.

Den autïalligsten Zug in der Diplopodenfauna von Celebes

bildet das fast vollstixndige Zurlicktreten der Spirostreptiden

und die starke Entfaltung der Spiroboliden. Die Spirostreptiden

mit den Gattungen Spirostreptus und Thyropygm bilden den

auffallendsten Bestandteil in der Diplopoden-Fauna von Bornéo,

Sumatra und Java und repriisentieren auf letzterer Insel unge-

fâhr einViertel der gesamten Diplopoden-Fauna. Sie sinddiesen

Insein offenbar von Hinterindien her, das sie ebenfalls bewohnen,

zugewandert. Celebes besitzt keine einzige Thyrop yy us- Art und

die einzige von dieser Insel citierte *5|wosi(rep^w.s-Spezies ge-

hort allem Anschein nach der Gattung PJvynclioproctus an.

Rhynchoproctus aber ist in wenigen Arten nur von Celebes,

Bornéo, Sumatra und den Aru-lnseln bekannt, nicht aber von

Java. Dièses deutet wiederum auf eine nahere Verwandtschaft

von Celebes, Bornéo und den Molukken liin, welche letztere eben-

falls keine Thyropygus und nur vereinzelte Spirosfreptus-Avten

geliefert haben. Ihnen schliesst sich Neu-Guinea an, von welcher

Insel wir tiberhaupt noch keine Spirostreptiden keinien.

Umgekehrt verhâlt es sich mit der Entwicklung der Spiro-

boliden. Schon aufGrundder kleinenAusbeute von A. B. Mayer

koinite SiLVESTRi sagen, dass die indomalaische Subregion durch

tlas Vorwiegen von Tkyropyyus —die papuanisch-australische

durdi das Vorwiegen von lUUnociicus-Arten ausgezeichnet ist.
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Seitlier bat sich dieser (Tegeiisatz iiiclit iiur bestatigt, sonderu

iiocli bedeuteiid verscbarft. Eiii Drittel saintlicher celel)eiisiscbei-

Dipkjpodeii gebuit der Spiroboliden-Gattuiig Rhiuocrkus an.

Jii âbnlicber Weise tritt dieselbe auf Neu-Guinea uiid den uin-

liegeiiden Insein in den Vordergnind und ist, soweit bekannt,

aucb in den Mobikken stark vertreten. Auf der andern Seite be-

sitzt Bornéo nocb einige Avenige Arten ; von Sumatra kenne icb

eine einzige Rhmocriciis-Avt, aber von Java ist nocb keine ein-

zige bekannt geworden. In ibrer pjutfaltung und Verbreitung

westlich von Neu-Guinea zeigt soniit dièse Gattung eine gewisse

Analogie mit dem Spbierotberiden-Genus Castanofherium. Die

grosse Verbreitung der Gattung Bhinocrirtfs ausserbalb des

indo-australischen Arcbipels diirfte die Bedeutung dieser Tat-

sacben keineswegs abscbwâcben. sondern muss im Gegenteil

die gânzlicbe Abwesenbeit der Gattung auf Java und ibre

scbwacbe Vertretung auf Sumatra um so bedeutungsvoUer er-

scbeinen lassen. Sie weist auf eine friibzeitige Abtrennung re-

spective einen kurzen Zusammenbang jener beiden Insein mit

dem iibrigen indo-australischen Archipel bin. Aehnlicb wie mit

liliinocricus verbâlt es sicb mit einer zweiten Spiroboliden-

Gattung, Trigoriiul/ts, die ebenfalls auf Celebes, den Molukken

und Neu-Guinea reicb und in einer morpbologiscb ziemlicb bo-

mogenen Weise vertreten ist, in Bornéo und besonders in Su-

matra stark zurûck tritt und endlicb in Java nur durcb den tro-

l)iscben Ubiquisten T. lumhricinus Gerst. vertreten ist.

Es ergiebt sicb demnacb aus derVerteilung der Familien und

(iattungen im indo-australischen Archipel und dem Yerhaltnis

ibrer Vertretung auf den einzelnen Insein, dass die Dii)lopoden-

Fauna von Celebes ganz und gar den Charakter der papuasischen

zeigt. Derselbe tritt bedeutend abgescbwiicht nocb auf Bornéo

bervor, vvo die papuasischen Spiroboliden mit den indo-malay-

ischen Spirostreptiden wetteifern und erliscbt scbliesslich ganz

auf Sumatra, so dass die Diplopoden-Fauna von Celebes und Java
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ein gnindverscliiedenes CTeprili-e liabeu. Iiuieni IJonieo mid Su-

matra deii Uebergaiig vermittelu, deuteii sie an, dass der Fauneii-

Austauscli aiif eiiiem iKirdliclieii Wege vor sich gegangeii sei.

Es bleibt uns nocb iibrig. die Yerbreitung der nicht endemi-

sclien C'elebes bewohnenden Diplopoden-Arten zu prûfen. Ihre

Zalil ist gering uiid vermindert sicli noch durch den Ausschiuss

von vier Arten. die innerbalb der Tropen zu weit verbreitet

sind, uni zoogeograpliisch in Betracht zu kommen, und einer

tunften Art. deren Bestimmung nicht zweifellos richtig ist. Von

den iibrig bleibenden Arten bat Celebes genieinsam mit den

iKU'dlicben ^[olukken eine, mit Amboina vier. wovon die eine

auch auf Neu-Ouinea und eine andere auch auf den Aruinseln

vorkommt. Die Aruinseln haben aussei'dem noch eine Art mit

Celebes gemeinsam. 4 Arten lindensich inNord-Ce]ebes(Minne-

liassa) und in Nordwest-Borneo (Baramfluss). Eine vom botani-

schen Garten in Singa])ur l)ekannte Art ist in Siid-Celebes

wieder gefunden worden ; in diesem Falle kônnte es sich um

Verschleppung handeln. P^ndlich batte Celebes nach der Lite-

ratur eine einzige Art ausschliesslich mit Java gemeinsam

{Orthomorpha n'eheri (Poe.)] ; allein die spezifische Zusannnen-

gehôrigkeit der Exem])Iare aus Siid-Celebes und derjenigen aus

Java ist sehr fraglich (vgl. S. 88). Von einigen endemischen

Arten lâsst sich noch die nâchste Verwandtschaft feststellen :

Opkthoporodesmus haciUifer hat seinen einzig bisher bekannten

(iattungsgenossen in Neu-Guinea. Stronf/i/losonm '»ioniliforme

n. sp. ist einer aus Neu-Guinea mangelhaft beschriebenen Art

so ahnlich, dass sie môglicherweise mit derselben zusammenfâllt.

Trifjo)iifiJf{s tachypus Poe. ist nachstverwandt mit Tr. karycinus

Att. von den Nord-Molukken, wie denn iiberhaupt dièse schlan-

ken. mittelgrossen Trigoniulus -Arten von Celebes, den Mo-

lukken, Aruinseln und z. T. selbst Neu-Guinea sich morpho-

logisch eng aneiuanderschliessen.

Wie in ihren grossen, so erweist sich die Diplopoden-Fauna
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voii Celebes aiicli in ihren kleinen Zugeii als mit derjenigen

ostlich davon gelegener Gebiete âusserst iiahe verwandt, wâhrend

gegeii Westen hin aiich liinsichtlich der Arten viel nâliere Be-

ziehungeii zu Bornéo als zu Sumatra oder Java bestehen.

Die sehr ungleich vorgeschrittene Kenntnis der Diplopoden-

Fauna der einzelnen Insein erlaiibt uns schliesslicli. kiinftigen

Untersuchmigen etwas vorzugreifen. Wie sclion bemerkt, ge-

hort Java mit zu den besterforscliten Insein des indo-australi-

schen Archipels, und das ihm zugekehrte Siid-Celebes ist eben-

falls bedeutend besser bekannt als andere Telle der Insel, mit

Ausnahme des Nordens, sodass ein relativ geringer Zuwaclis an

diesen beiden Gebieten gemeinsamen Arten zu erwarten ist.

Hingegen diirfte Ost-Celebes, von \vo noch keine einzige Diplo-

])odenart verzeichnet ist, noch manche mit den ebenfalls mangel-

liaft bekannten Molukken gemeinsamen liefern. Von einer

l)essern Durchforschung der slidlichen Philippinen diirfte viel-

leicht eine Erklârung der Uebereinstimmungen zwischen der

Diplopoden-Fauna von Celebes, besonders Nord-Celebes. und

jener von Bornéo zu hoffen sein.

Vergleichen wir die aus den Diplopoden sich ergebenden

Schlusse uber die Beziehungen zu den Nachbargebieten mit den-

jenigen, die auf das Studium der Landmollusken gegrtindet sind,

so ergeben sich iiberraschende Verschiedenheiten. Zwar nehmen

auch die Herren Sarasin einen Faunenaustausch zwischen Ce-

lebes und den Molukken an. Wâhrend aber ilire hypothetische

Molukkenbriicke fiir die Besiedelung von Celebes mit Land-

mollusken eine sekundâre RoUe spielte, mlissen wir fiir die Di-

plopoden gerade dieser Verbindung den intensivsten Austausch

zuschreiben. Noch auffâlliger ist der Gegensatz zwischen beiden

(rruppen in Bezug auf das Verhaltnis zwischen Java und Ce-

lebes, die ja hochstens eine Diplopodenart gemeinsam haben

und im allgemeinen Charakterihrer Diplopoden-Fauna so griind-

lich verschieden sind. Fiir die sehr geringe Bedeutung der Java-
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brttcke diirfte ausser cler Ergebiiisse des direkten Vergleichs

zwisclienbeiden Iiiselii aucli die Zusaminensetzimg der voiiDr. El-

BERTauf Lombock gemachten Dii^lopoden-Sammlung spreclien :

Ausser eiiier neueii, einem weit verbreiteten Genus angehorigeii

Poljdesmidenart, enthâlt dièse Sammlung nur Arten von Bhi-

nocrkus iind Trigonmlus, von denen ersteres Genus auf Java

vollstaiidig felilt und letzteres nur durcli eine Art vertreten ist,

die sich fast die gesaniten Tropen erobert liât. Wir wollen nicht

die alte Frage der Lombockstrasse als Faunenscheide wieder

aufwerfen und begnligen uns darauf hinzuweisen, dass auch die

Diplopoden-Fauna von Lombock einen durchaus papuasischen

Charakter haben diirfte. r3ieser Annahme widersprechen auch

unsere allerdings sehr geringen Kenntnisse der Diplopoden-

Fauna von Flores und anderer kleiner Sundainseln nicht. Es er-

hebt sich demnach die wichtige Frage, warum auf jener hvpo-

thetischen Javabriicke der Austausch von Landmollusken so leb-

haft und deijenige von Diplopoden so geringfiigig gewesen ist.

Das Alter der beiden Gruppen kann desshalb nicht zur Er-

klarung herangezogen werden, weil Celebes iiberhaupt erst in

verhaltnismâssig junger Zeit emporgetaucht sein soll und es sich

bei diesem Gegensatz auch um junge Evolutionsstufen, um Arten

handelt. Auch besteht kehi Grund, fur die Diplopoden-Ver-

breitung etwa andere als historische Erkiârungen zu suchen,

nachdem sowohl die Herren Sarasin als Max Weber gegen

die Théorie der einseitigen Verschleppung aufgetreten sind und

erstere auch die MtJLLER'sche Théorie der physiologischen

Faktoren, oder der Faciès, als irrtiimlich hinstellen. Ein weiterer

Widerspruch mit den Ergebnissen der Herren Sarasin ist viel-

leicht nur scheinbar. Die ziemlich weitgehende Ueberein-

stimmung der Diplopoden-Fauna von Celebes mit der von

Bornéo spricht nicht ohne weiteres gegen die angenommene

hohe Bedeutung der Makassarstrasse als Faunengrenze, fiir die

bekanntlich auch A. R. Wallace und S. Mûller eingetreten
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siii'l. Jeiie genieinsameiiZiige koiinteii auch in einer gemeinsamen,

auf den Philippinen zu suclienden Quelle ihreri Grund haben.

Ueber die Bedeutung der Philippinenbiiicke konnen wir uns

aber bei unserer âusserst geringen heutigen Kenntnis der philip-

pinischen Diplopoden-Fauna kein Urteil eiiauben. Jedenfalls

liât sie keinen, den papuasiscli-australisclien Charakter der ce-

lebensischen Diplopoden stôrenden Elément en Eingang ge-

stattet. Klarer als bei irgend einer Tiergruppe kommt bei der

in Frage stehenden der Zusammenhang Celebes' mit den Mo-

lukken und Papuasien zumAusdruck. Wenn von Regioneniiber-

liaupt die Rede sein soll, so gehort die Insel, soweit es die Di-

plopoden anbetrifft, voll und ganz zur papuasischen Région und

kann vorderliand weder als ein Mischgebiet und noch viel

weniger als ein (lebiet « mit verarmter indischer Fauna » be-

zeichnet werden. Damit stelleii wir uns in Widerspruch mit den

meisten bisherigen Bearbeitern einzelner Tiergruppen und

anderen Autoren, welche die Frage nach der Grenze zvvischen

(istlicher und westlicher Fauna im indo-australiscben Archipel

zu beantworten versucht haben; aber die ganze Geschichte

dieser Frage scheint darzutun, dass jede Tiergruppe mehr oder

weniger abweichende Resultate ergibt und wieder neue Problème

auftauchen lâsst. Immer klarer wird es jedoch, dass das Suchen

nach bestimmten Grenzlinien allgemeiner Gûltigkeit miissig wâre

und dass es vielmehr gilt, Uebergangsgebiete festzustellen,

welche sich hinwiederum bei den verschiedenen Tiergruppen

nicht decken werden. In unserem besondern Fall liegt dièses

lebergangsgebiet mit Faunen gemischtenCharaktersbedeutend

westlicher als das entsprechende Gebiet anderer Tiergruppen.

Wir sehen ein solches Uebergangsgebiet in Bornéo, das gleich-

zeitig die Charakter-Genera Splmeropoeiis, Spirostrcptus und

Tht/ropygus der westlichen und die Gênera Castanofherium,

lihynchoproctus^ RhinocricHS und Pohjlepis der ostlichen Fauna

aufweist.
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III. Verzeichnis der Diplopoden von Celebes.

Fam. Glomerid.e.

1. Nesoglomerls klrropeza (Att.),

Syn. Glomer'is ku-yopeza. Atïems, 1897, S. 480.

Nord-Celebes (Attems und Coll. Sarasin).

2. Nesoglomeris saraslnormn n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

3. Xesoglomerls eremita \\. sp.

Sûd-Celebes (Coll. Sarasin).

4. Nesoglomeris altkola n. sp.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).

Fam. Sph.erotherid.î:.

5. Castanotheruim distmctiim n. sp.

Siidost-Celebes (Coll. Sarasin).

G. Castanothermm susiJectam n. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

7. Castanothenum lœve ii. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).
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8. Castanotherimn celehense Silv.

SiLVESTRl, 1897, S. 15, Fig.XX-XXII.

Nord-Celebes (Silvestri).

9. Casfmwtherium criniceps (Att.)-

Syii. Zephronia criniceps. Attems, 1897, S. 482, Taf. XXI,

Fig. 8.

Nord-Celebes (Atïems imd Coll. Sarasin).

10. Castanother'mm pilostim n. sp.

Stid-Celebes (Coll. Sarasin).

11. Castanotherinm ornaUim n. sp.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).

12. Castanotkerium decoratiwi n. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).

13. Casfanotherium hoëtonense n. sp.

Insel Boëtoii (Coll. Elbert).

14. Castanotherinm sparsepunctatum n. sp.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).

15. Castanothermm stellatum n. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).

16. Castanotkerium spec.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).
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Fam. SiPHOXOPHORiT)/^:

17. Siphonojjhora spec.

Nord-Celebes (Coll. Saeasin).

Fam. Polyzonida:.

18. Bhinofus celebensis n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Saiiasin).

19. BMnotus trichocephahis n. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasix).

20. Rhinofus (?) hicl'soni (Poe.)

Syn. Siphonotus hicksoni. POCOCK, 1894, S. 339.

Celebes (Pocock).

Fam. POLYDESMID^.

21. Strongylosoma Kuhenthali Att.

Attems, 1897, S. 484, Taf. XXI, Fig. 9. —1898, S. 301,

Taf. m, Fig. 48.

Nord-Celebes und Bornéo (Attems).

22. Strongylosoma hetairon Att.

Attems, 1897, S. 485. —1898, S. 302.

Nord-Celebes (Attems).
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23. Stroyigylosoma pictum ii. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).

'24. Stronfiylosoma hirtlpes n. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasinj.

25. Stronfiylosonni mofitivagnni n. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

26. StroufiyJosoma confit ridum n. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

27. Strongylosoma mon'diforme n. sp.

Siid-, Siidost-, Central- und Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

28. Orthoniorplia ivcheri (Poe.) '.

Syn. Stronyylomnw freheri, POCOCK, 1894, S. 321, 367,

PI. XXI, Fig. 4-4 a.

Ortomorpha ivehen, Attems, 1898, S. 339.

Siid-Celebes (?) ; Java (Pocock).

29. Orthoniorpha coardata (Sauss.).

Syn. Stroiigylosoma coardatHi», PocoCK, 1894, S. 321, 366.

Slid-Celebes und Insel Saleyer (PocoCK)
;

Slid-Celebes, Ma-

kassar (Coll. Sarasin).

Weit verbreitet in den Tropen : Molukken, Malayischer Ar-

chipel, Hinterindien, Madagascar, Antillen, Cayenne etc.

' Nach Pocock's eigener Angabe ist es fraglicli, ob das Exemplar (Q) von

Makasf^ar mit dem cf von Java zur gleichen Art gehôit, so ilass 0. treberi wahr-

pcheiiilich ans der Liste der celebensiscben Diplopoden zii streichen sein wird.
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30. Orthomorpha sp. ?

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).

31. Cylindrodesmus hirsidus Voc.

PococK, 1888, S. 558, Fig. 2. —Attems, 1899, S. 424;

1907, S. 83, 112, Taf. I, Fig-. 24; 1910, S. 80.

SiUl-Celebes (Coll. Sarasin).

Weit verbreitet: Java, Amboina, Liizon, Christmas Island,

Seychellen (Attems, 1907), Comoren (Attems, 1910).

32. PrionopeUfS socialis n. sp.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).

33. Polylepis elherti n. sp.
'

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).

34. Polylepls xestoJoma (Att.).

Syn. Paclujunis xestoloma. Attems, 1897, S. 488.

Pachyunis (Angustinus) xestoloma. Attems, 1899,

S. 287.

Nord-Celebes, Bornéo (Attems).

35. Polylepis erythrokrepis (Att.)

Syn. Pachyunis erythrokrepis. Attems, 1897, S. 489,

Taf. XXII, Fig. 12.

Pachyunis (Angnstinus) erythrokrepis. Attems, 1899,

S. 287, ïaf. XII, Fig. 293.

Nord-Celebes, Bornéo (Attems).

' Fiir die Synonymie dor Gattung vgl. Pocock. Biologia centrali-atnericana,

Diplopoda, S. 148, 1909.

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 7
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36. Platyrrhacus fetanotropis Att.

Attems, 1899, S. 331, Taf. XIY, Fig. 323.

Insel Saiigir (Saugi ?, Attems).

37. Platyrrhacus sarasinornm n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

38. Platyrrhacus sanf/n'meus (Poe).

Syn. Taphodesmussangmneus. PococK, 1897 a, p. 440.

Platyrrhacus sanguineus. Attems, 1899, p. 327.

Nord-Celebes (Pocock).

39. Platyrrhacus peryramdatus (Silv.).

Syn. Acisternum pergranulatmn. Silyestri, 1897, p. 13.

Platyrrhacus pergranulatum. Attems, 1899, p. 345.

Sud-Celebes (Silvestri).

40. Platyrrhacus alatus n. sp.

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).

41. Platyrrhacus zonatus n. sp.

Insel Kabaena (Coll. Elbert).

42. Platyrrhacus arietis n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

43. Platyrrhacus sp. ?

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).
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44. OinstJioiJorodesmus bacillifer n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sabasin).

45. Cryptodesmus triseriatus n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

Fam. Cambalid^.

46. Agastroplius oriental'is n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

47. Hypocamhala helleri Silv.

SiLVESTRi, 1897, p. 11, Taf. II, Fig. 59-62.

Sud-Celebes und Aru-Insehi (Silvestri).

Fam. Trachyiulid^.

48. Cambalopsis nordquisti Att.

Attems, 1909, p. 71-74, ïextfig. XXV, Taf. 2, Fig. 28-32.

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).

Singapore, botanischer Garten (Attems).

Fam. Spirostreptid^.

49. Bhynchoproctus probosddens Poe.

PocoCK, 1894, p. 321, 386, PI. XXI, Fig. 7-7 c.

Syn. Rhyncoproctus minor. Silvestri, 1897, p. 2, Taf. 1,

Fig. 1-3.
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Bhyncoprodus lonffipes. Silvestri, 1897, p. 2. Text-

fig. I. II.

Slicl-, Sûdost-, Central- uiid Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

Central-Celebes (Pocock), Nord-Celebes (Silvestri).

Arii (Silvestri). Sumatra (Mus. Dresdeii).

50. Bhynclioproctiis (?) cyassanus (Karsch).

Syii. Spirostreptus crassamis. Karsch, 1881, p. 24.

Sûd-Celebes (Karsch).

Fani. Spirobolid.î^.

51. Trigonlidus lumhïiclnus (Gerst.).

Syn. Spiroholuslmnhrklnus. Gerstàcker, 1873, p. 516.

Spiroholus Goësi. Porat, 1876, p. 36. —1888, p. 244.

Trigonmltis Goësi auct. (sec. AttexMS, 1907, p. 131).

Sud-Celebes und Insel Saleyer (Pocock, 1894). Siid-Celebes

(Coll. Sarasin). Insel Boëton (Coll. Elbert).

Weit verbreitet : Vorder- und Hinterindien, Grosse und Kleine

Sunda-Inseln, Amboina, Seychellen, Zanzibar, Nossi-Bé, An-

tillen und Siidamerika.

52. Trlf/onlnlus amhonensis Att.

Attems, 1898 a, p. 512, 513, Taf. XLI, Fig. 3, 4.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

Amboina (Attems).

53. Trigonudus flavipes Att.

Attems, 1897, p. 508, 509, Taf. XXIV, Fig. 47, 48.

Nord-Celebes (Attems und Coll. Sarasin).
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54. Truionlulus uncinatus Att.

Attems, 1898a, p. 513, 514, Taf. XLI, Fig. 6-9.

Nord-, Slidost- imd Central-Celebes (Coll. Sarasin).

Amboiiia (Attems).

?Syn. Tri(/oni?(lus heteropus Silv. et var. f'asciolatus Silv.

SlLYESTRl, 1898, p. 445, 446, Fig. 6-10.

Neu-Cxninea.

55. Trigoniulus squamosns n. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

56. Trigoniulus tacliy^ms Poe.

POCOCK, 1 894, p. 397, PI. XXII, Fig. 29.

Insel Saleyer (Pocock).

57. Spirobolellus cJin/ soproctu s Voc.

Pocock, 1894, p. 321, 400.

Central-Celebes (Pocock).

58. Spiroholellus chijsof/rammus Poe.

Pocock, 1894, p. 321, 340. - - Attems, 1898 a, p. 515.

Sud-Celebes (Pocock und Coll. Sarasin).

Amboina (Attems).

Aru-Inseln (Coll. Merton).

59. Spiroholellus solitarius n. sp.

Celebes (Coll. Sarasin).

60. Fseudospiroholellus hulhiferus (Att.)

Syn. Spirololus hulhiferus. Attems, 1903, p. 71.
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Spiroholellus hulbiferiis. Atïems, 1907, p. 134-138, Textfig.

XL-XLII, Taf. III, Fig. 66-71.

Spiroholellus comoronis. Attems, 1910, p. 92, Textfig. 8,

Taf. 10, Fig. 11.

Spiroholellus gloUdunis. Attems, 1910, p. 93, 94, Textfig.

9, 10; Taf. 10, Fig. 12, 13.

Siid-Celebes (Coll. Sarasin). Insel Boëtoii (Coll. Elbert).

Java (Attems 1903, 1907). —Comoren (Attems, 1910).

61. Spiroholus (?) celebensis (Gerv).

Syn. Julus celebefisis. (jERYAis^ 1847, p. 173.

Celebes (Gervais).

62. Spiroholus (?) dissentaneus Karsch'.

Syn. Spiroholus dissentaneus. Karsch, 1881, p. 56.

Trigoniulus dissentaneus. Attems, 1897, p. 517. —
1898a), p. 511.

Spiroholus 0) dissentaneus. Attems, 1907, p. 87.

Nord-Celebes (Karsch).

Nord-Borneo iind Java (Attems).

63. Rhinocricus meyeri Silv.

SiLVESTRi, 1897, p. 8, Taf. I, Fig. 40, 41, Taf. II, Fig. 42-46.

Nord-Celebes (Silvestri, Coll. Sarasin).

64. Bhinocricus heteropus Silv.

Silvestri, 1897, p. 9; Taf. II, Fig. 47-51.

Nord-Celebes (Silvestri).

' Vou dieser Art ist weder das cf beschrieben noch Karsch's Diaj»;nose ver-

vollstàndigt worden, so dass sowohl ihre generisehe Zugehôrigkeit wie ihre Ver-

breitung fraglich bleiben. Dasselbe gilt von S]), celebensis (Gerv.).
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65. Bhlnocricus virgatus Att.

Attems 1897, p. 527, Taf. XXII, Fig. 27 uncl 28.

Nord-Celebes (Attems und Coll. Sarasin).

Nord-Borneo (Attems).

66. Bli'moc ficus montivagus ii. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

67. Bhmocricus weherl Poe.

POCOCK1894, p. 321, 391, Taf. XXII, Fig. 22-22 c.

Central-Celebes (Pocock).

68. Rliinocrkiis centraUs u. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

Var. spectabilis n. vai*.

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).

Var. minor n. var.

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).

69. BliinocMcus ppMmsularis \\. sp.

Siidost-Celebes (Coll. Elbert).

Var. expulsus n. var.

Insel Kabaîiia (Coll. Elbert).

70. Bhinocrkus fidvotœmatus n. sp.

Siidost-Celebes (Coll. Sarasin).
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71. Bhiuocriciis lateraUs n. sp.

Sûdost-Celebes uiid Insel Boëton (Coll. Elbert).

Var. atratus n. var.

Stidost-Celebes.

72. Bhmocrkus mo'uensis n. sp.

Insel Mœna(Coll. Elbert).

73. Bhinocricus ripariensis n. sp.

Ceiitral-Celebes (Coll. Sarasin).

74. Ithmocricus f/m-onfalensis n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

75. BhinocricNS mmuUpesn. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

76. Bhwocricus nmltistriatus n. sp.

Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

77. Bhmocrkus transversezonatiis u. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

78. Bhmocrkus phthisicus n. sp.

Central-Celebes (Coll. Sarasin).

79. Bhinocrkus macassarensis n. sp.

Sud-Celebes (Coll. Sarasin).
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80. BMnocricAis eumelaniis Poe.

POCOCK1894, p. 321, 394, PI. XXII, Fig. 26.

Celebes : Bira (Pocock).

81. BhiNocricHS hrachyprodus Poe.

Pocock 1894, p. 321, 393.

Iiisel Saleyer (Pocock).

82. BMnocncus hicksoni Poe.

Pocock 1894, p. 321, 394 —Attems 189 8 a, p. 515.

Celebes (Pocock).

Amboina (Attems).

83. Bhinocricus pyrrlwloma Att.

Attems 1897, p. 527, Taf. XXII, Fig. 24, 25.

Syn. Ehinocricus Haasei. Silvestri, 1897, p. 10, Textfig. XII, III,

Nord-Celebes (Attems, Silvestri und Coll. Sarasin).

84. Bhmocricîis jucundus Att.

Attems 1897, p. 530.

Xordwestl. Central-Celebes —ïernate (Molukken) (Attems).

85. BMitocricus analaucus Silv.

Silvestri 1897, p. 4, Taf. I, Fig. 10.

Sud-Celebes (Silvestri).

86. Bhinocricus filosus Silv.

Silvestri 1897, p. 9, Taf. II, Fig, 52, 53.

Sttd-Celebes (Silvestri).
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87. Rhinocrlcus anomalus Silv.

SiLVESTRi 1897, p. 7, Taf. I, Fig. 27—30.

Nord-Celebes (Silvestri).

88. Rhinocriais negledus Silv.

Silvestri 1897, p. 6, ïaf. I, Fig. 25, 26.

Nord-Celebes (Silvestri).

89. Bhinocrmis elongatus Silv.

Silvestri, 1897, p. 10, Textfig. XIV.

Nord-Celebes, (Silvestri).

90. Pihinocricîts cofinatus Silv.

Sivestri 1897, p. 6, Taf. I, Fig. 23, 24.

Nord-Celebes (Silvestri).

91. Bhinocricus xanthopygus Silv.

Silvestri 1897, p. 7, Taf. I, Fig. 31, 32.

Nord-Celebes (Silvestri imd Muséum Basel).

92. Bhinocricus styUferus Silv.

Silvestri 1897, p. 5, Taf. I, Fig. 11—13.

Nord-Celebes (Silvestri).

93. Bhinocricus medlostriatiis Silv.

Silvestri 1897, p. 9, Textfig. X, XI.

Insel Sangi (Silvestri und Coll. Sarasin).
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IV. Beschreibung neuer und Bemerkungen zu

bekannten Arten.

Fam. Glomerida:.

Subfam. Glomer'mœ Verli.

Im Lauf der letzteii 25 Jahre sind durch POCOCK', Silyestri'^

und Attems^ iinter dem Gattungsnamen Glomeris mehrere

Arten beschrieben worden, die meisten von Sumatra, 1 vom

Mergui-Arcbipel und 1 von Celebes, aile mit einer grossen Zabi

von Brustscbildfurclien.

Spàter bat Verhoeff (Arch. f. Naturg., 1906, p. 188-194)

fiir ein mit « Glomeris hicolor » Wood, 1865, identifiziertes

Exemplar von der Insel Salanga die Gattung Bhopalomeris und

die Subfam. Rliopal orner in ee aufgestellt, bei der die Antennen

durcb die Form des 6. und 7. Gliedes und den Besitz von vielen

Sinnesstiften cbarakterisiert sind ; in diesem Punkte steht die

Unterlamilie naber den Sphaerotheriden als den Glomeriden,

mit denen sie die tibrigen Familienmerkmale teilt.

Verhœff's Entdeckung liess es nun zweifelbaft erscheinen,

ob die tibrigen « Glomeris » der orientaliscben Région dieser

Gattung und iiberhaupt der Subfam. Glonierinœ angehôren.

Letzteres wird nun wahrscbeinlicb, indem die uns vorliegenden

4 Arten der SARASiN'schen Ausbeute echte Glomerinœ sind.

' Journ. Linn. Soc, Zool., vol. XXI, 1889, p. 290 und Webers Reise, III, 1894,

p. 322-325.
'^ I Chilop. ed i Diplop. di Sumatra, 1895, p. 16, 17.

" Abh. Senckenb. Naturf. Ges., Bd. XXIIL 1897, p. 480.
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Hingegen weiclien sie von Glom.eris in Merkmalen ab. denen ein

so guter Glomeridenkenner wie Yerhœff generischen Unter-

scheidungswert beilegt.

Wir griinden auf sie die neue Gattunff :b'

Nesoglomeris gen. nov.

Kôrper ans 3+9 Tergiten zusammengesetzt, mit 17 Lauf-

beinpaaien.

Antennen wie bei Glomeris.

Brustschild mit bis zum Hintereck riickwârts verlân-

gertem Hyposchismalfeld (wie bei GJomeridella, TypUo-

glomeris, Gervaisia nnd Bhopalomeris, nach Yerhœff), mit

zahlreichen (6-16) Furchen, von denen mindestens 4 durch-

laufen.

Tergite ganz glatt luid glanzend, unbebaart.

Gonopoden mit langem Borstentrâger am Pràfemui- und Fé-

mur imd starken Fémoral- und Tibiallappen'.

Kleine Arten, in Celebes ansdieinend Gebirgstiere.

Dieser Gattung dilrfte wohl auch die Mehrzahl der sumatra-

nischen Glomerinse angehôren.

Uebersicht der Arten.

1. —Fârbung âhnlich der von 6^/o»ier/s marginata, nur mit

aufgehellten Tergitrândern, ohne ausgedehnte belle Flecke :

i\\ Mrropem (Att.).

Gewisse Tergite ausgedehnt hell 2

2, —Pygidium nur mit hellem Hinterrand. Halsschild ganz

schmulzigweiss: K. eremUa n. sp.

^ Die Spàrlichkeit des Materials (nur je ein stark eingekugeltes cf von zwei

Arten) erlaubt uns nicht, die Verhâltnisse des Syiicoxits klarzulegen.
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Pygidiuni gaiiz hell oder mit grossem gelbem Fleck, Hals-

scliild ganz oder ziim grôssteii Teil dunkel 3

3. —Seitenlappen des Brustschildes uiid ein dreieckiger

Fleck auf dem Pygidium gelblich. Brustschild seitlicli mit 8

Furchen : N. samsinoriim n. sp.

4. —Brustschild bis auf einen schmalen Hinteri'andstreifen

gelblich-weiss. Pygidium ganz gelblich-weiss. Brustschild seit-

lich mit ca. 16 Furchen: N. alticolan. sp.

Xesofjlonieris saras'morum n. sp.

(Taf. (î. Fi-. .'î»))

Grundfarbe grauschwarz mit einem Stich ins Blaue ;
der vor-

dere Teil des Kopfschildes gelblich; die Seitenlappen des Brust-

schildes, mit Ausnahme eines kommaartigen, grauen Streifens,

paralell zum Vorderrand, das hintere Drittel des Halsschildes,

das Ende der Seitentliigel und ein dreieckiger, grosser Fleck

auf demPygidialschild gelblich. Hinterrand der Tergite griinlich-

weiss. Unterseite und Beine gelblich. Auf dem Seitenabfall

der Tergite 3 —7 ein undeutlicher, sclirag nach hinten lier-

untersteigender hellerer Strichtleck.

Ocellen: T+l-

Halsschild mit den 2 gewôhnlichen gebogenen Querfurchen.

Brustschild auf den Seiten mit 8 Furchen, wovon 4 liber den

ganzen Piiicken laufen, die folgenden Tergite mit 2 Seiten-

furchen, Hinterrand der Tergite wie bei eremita in der Mitte

ausserst schwach vorspringend. Hinterrand des Pygidialschil-

des beim Ç regelmàssig gebogen, beim çf im mittleren, die

Basis des gelben Flecks bildenden Teil, gerade bis ausserst

seicht eingebuchtet.

Aile Tergite sehr glatt und glànzend.

Gonopoden mit lângerem prœfemoralen und kûrzerem femo-

ralen Borstentrager, grossem Fémoral- und Tibiallappen(Fig. 36)
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Vordere iind hintere Nebengonopoden (17. u. 18, Beinpaar)

5 gliedrig.

Lange 8'""\5, Breite 4'"™,5.

1 Cf, l Q Loka 1000-1300 m. lib. M., Sud-Celebes (Coll.

Sarasin).

NesogJomeris hkropeza (Att.).

3 Exemplare, die ans derselben Gegend stammen wie die

Originalexemplare von Aïtems, stimmen mit der Beschreibimg

(Ç) hinsichtlich der Fârbung, Grosse iind Brustschildseiten-

furchen sehr gut tiberein. Die dunkle Grundfârbung bat einen

schwacben, blauen, metallischen Ton. Von den 6—8 Furcben

der Seitenlappen des Brustscbildes laufen 4 liber den Riicken.

In einem offenbar variablen Merkmal weichen meine Exem-

plare von Attems' Angaben ab ; ich konnte nur 1 Ocelle

ausserlialb der 7—8 zâhligen Lângsreihe entdecken.

Beim çf ist der Hinterrand des Pj^gidialtergits in der Mitte

schwâcher gebogen als beim Ç, aber niclit deutlich einge-

buchtet. Die Gonopoden sind genau so gebildet wie bei N. sa-

rasinorum ; die beiden Borstentrâger sind noch ein vvenig langer.

Das (^f zeigt auch die von Attems erwahnte undeutliclie

gelbweisse Marmorierung auf den Seiten des Riickens.

2 Ç, Gipfel des Lokon; 1 çf Soputan-Sattel 1200 m. iib.M.;

Nord-Celebes. (Coll. Sarasin).

Der Yergleich mit Attems' Cotypus
( 9 ) ergab keine andern

Uuterschiede als die dunklere Grundfârbung bei den Exem-

plaren der KûKENTHAL'schen Ausbeute.

Nesof/lomeris eremita n. sj).

Kopfschild und Antennen grau-schwarz. der Vorderrand nur

sehr schmal aufgehellt, auf dem Scheitel ein verwaschenes

gelbliches Fleckchen, Halsschild ganz schmutzigweiss. Brust-
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schild und die folgenden Teri^ite samt dem Pygidialschild grau-

brauii, mit weisslicli aufgehelltem Hinterrand, dieser belle

Saum seitlich und meist auch in der Mitte etwas breiter. Vor-

derrand der Brustscbildseitenlappen und die Spitzen der folgen-

den Seitentiligel etwas aufgebellt. Seitenabfall der Tergite mit

Andeutung einer hell marmorierten Zone. Unterseite weiss, die

Pleuren bellgrau.

Ocellen 7-f-l.

Tergite ganz glatt und glânzend. Der Halsscbild mit den ge-

wohnlichen zwei gebogenen Querfurcben. Brustscbild auf den

Seiten mit 9 Furchen, auf dem Riicken ausser der Vorderrand-

furche mit 4 durcbgebenden Furchen und einer in der Mitte

breit unterbrochenen 5ten Furche. Die Seitenfliigel der folgen-

den Segmente mit 2—̂3 schragen Furchen. Der Hinterrand der

Tergite 5—12 in der Euckenmitte mit sehr schwachem wink-

ligem Vorsprung. Hinterrand des Pygidiums in der Mitte

àusserst seicht, kaum merklich eingebuchtet.

Lange 13°»»\ Breite 6"™, 5.

1 Ç, Bowanglangi, 1200-1500 m. lib. M., Siid-Celebes (Coll.

Sarasin).

Nesoglomeris aUicola n. sp.

Kopf- und Halsscbild scbwarzlich, glânzend, letzterer mit

schmal aufgehelltem Hinterrand. Brustscbild, die Spitzen der

Seitenkiele aller Tergite und der Pygidialschild gelblichweiss; vor

dem Hinterrand des Brustschildes ein spindelfôrmiger, hellgrauer

Querstreifen, der nicht bis zum Hintereck herunterreicht. Die

iibrigen Tergite grau mit gelblichweissem Hinterrande; der

Vorderrand der Seitenfliigel trâgt eine meist unter dem voran-

gehenden Tergit verborgene grauschwarze Makel. Unterseite

sammt den Beinen dunkelgrau, die Innenseite der Brustscbild-

seitenlappen, des Pygidiums und der Seitenfliigel jedoch gelbweiss.

Ocellen: 6 + 1.
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Halsscliild mit tien gevvohiilichen 2 gebogenen Qiierfurchen.

Brustscliild mit auffallend vieleii, feineii uiid dichtgestellten

Furchen; es sind et^Ya 16 auf deii Seitenlappen, wovon 4 durch-

laufeii. Die Seitenkiele der Tergite mit 2 Furchen.

Die Tergite ganz glatt und glànzend.

Hinterrand des Pygidialschildes regelmassig gebogen (Ç).

Lange 6""", 5, Breite am 3. Tergite S^^^jô. Der Kôrper nach

hinten hin selir deutlieh gradweis verschmalert. 1 Ç Gipfel des

Bowonglangi ; Siid-Celebes (Coll. 8arasin).

Ausser der Farbe kennzeichnet die Art die ausserordentlich

hohe Zabi von Brustschildfurchen.

Fam. Sphaerotheridae.

In einer friiheren Arbeit (Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. ect., Bd.

XXIV, p. 228, 1906) haben wir hervorgehoben, wie sehr die

Systematik dieser Gruppe nocli in den Anfângen liegt und wie

schwierig es ist, die Mehrzalil der bescbriebenen Arten wie-

derzuerkennen. Wir sehen uns daher genôtigt, die meisten

Sphaerotherid?e aus Celebes als neu zu beschreiben, trotzdem

vielleicht die eine oder andere von ihnen sclion aus andern

malayischen oder papuasisclien Insein oder von Hinterindien,

wo die Famille stark entfaltet scheint, sclion beschrieben sein

mag. Unter diesen Umstanden kônnen die Arten bei unseren

faunistischen Betrachtungen nicht in Betracht kommen. Eine Re-

vision der ganzen Famille wird walirscheinlicli auch zu einer

andern Auffassung der Gênera luhi-en, von denen einige, z. B.

Castcmotherium, nur auf das ç? gegrilndet sind. Wenn wir im

folgenden die nur als Q Ç) vorliegenden Arten dem (ienus

Castanotherium und nicht Zephronia zuweisen, so geschieht es

deshalb, weil aile bisher auf çj' gegrtindeten celebensischen

Arten dem ersteren Genus angehoren. Soweit es die Spha^ro-



DIPLOPODKN VON CELEBES 105

tlieriden aiibetiifft, ware mithiii die celebensische Fauna durch

starke Kiitt'altun.ii- (1er Gattuiiii' Castanothermm ausgezeiclinet,

willireiid dieselhe auf Bornéo uiid '^unvàiv^ h'mtev Sphœropoeus,

l'ichtige Ainvenduiig der (Tattuiigsiiameii durch die Autoren

vorausgesetzt, zuriicksteht. Von Biima und Nord-Indien sind nur

zahlreiche Arten von Zepliroma bekannt.

Gen. Castanothermm Silv.

Uebersicht der celebensischen Arten:

1. —Der grossere Teil des Briistschildes dorsal schrâg nach

vorn abfallend und im eingeroliten Zustand vom Pygidialschild

bedeckt; die viel schmalere hintere Zone (Fig. 37) seitlich in

den erhabenen ïeil der Seiteidappen iibergehend :

C. distinctum n. sp.

C. suspedum n. sp.

Nur eine schniale Zone liings des dorsalen Vorderrandes des

Bnistschildes (die verschmalerte Fortsetzung der Kranipe und

« Stufe » der Seitenlappen) abschiissig. zum Verschluss dienend;

die ganze iibrige Flache des Brustschildes beiui eingeroliten

Tier unbedeckt, auf den Seitenlappen verschmalert zugerundet.

(gewohnlicher Typus) 2.

2. —ïergite 3-1 2 in der hinteren Hâlfteganzgiatt : C. la'vew. sp.

C. celehense Silv.

Tergite 3-12 in der hinteren Halfte mehr oder weniger punk-

tiert 3.

3. —Tergite ohne Kiel oder Korneistreifen in der dorsalen

Medianlinie C. ûriniœps (Att.)

ïergite mit mehr oder weniger kielartig erhabenem Korner-

streifen in dei" ^ledianlmie, der meist gegen die Mitte des Ter-

gits erlischt ^.

4. —Halsschild mit ziemlich scharfem Querkiel nahe ain Vor-

Rkv. Si'issK i)K Zooi,. T. 20. 1912. 8
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derraiide, dahiiiter eingeseiikt. Hintere Tergithâlfte iiur mit

selir kleineii Puiikteii, in deneii je ein kurzes Hârchen sitzt

C. piloswn 11. sp.

Halsschildregelmâssig schwach gewolbt, imr mitfeiiier Quer-

leiste am Vorderrande. Hintere Tergithâlfte mit von der Be-

haarung unabhângiger, meist groberer Punktierung ... 5.

5. —Kôrper mit Lângsreilien verwaschener gelbliclier Fiec-

ken C. ornatumn.sp.

C. decoratum n. sp.

Kôrper ohne solclie Fleckenreilien .6.

6. —Vordere Hâlfte der Tergite ohne jegliche Kornelung :

C. hoetonefise n. sp.

Vordere Hâlfte der Tergite mehr odei" weniger aiisgedehnt

gekorneit 7.

7. —Die Punkte der hintereii Tergithâlfte steheii nicht

dichter als die Korner der vorderen Tergithâlfte :

C. sparsepunctatum n. sp.

Die Punkte steheii viel dichter âls die Korner:

C. sfeUatum n. sp.

8. —Tergite mit sehr schmaler gekôrnelter Zone, dahinter

so dicht punktiert, dass die Punkte sich fast berilhren : C. sp. Ç

Castanotheriutri dist'mctum n. sp.

(Ta F. 6. V\^. 37—40).

(Y Kôrper kafïeebrauii, die Kiele etwas dunkler, dasPygidium

endwârts leicht aufgehellt, die Krâmpe des Brustschildes gelb-

braun.

Kopfschild dicht und ziemlich grob eingestochen punktiert,

in der vorderen Hâlfte dicht fein behaart. 6. Antennenglied

comprimiert, stark quergezogen und schrâg gestutzt, wie bei

C. Vohi Cari (loc. cit., Taf. 17, Fig. 11).

Halsscliild seitlich zugespitzt, in sagittaler Kichtung ziemlich

stark gewôlbt, in der gewôlbten Mitte spârlich, seitlich, vorn
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uiifl hinteii dicht eingestoclien punktiert; eine einzige ziemlich

scharfe Queileiste lângs des Voiderrandes.

Brustschild (Fig. 37) sehr charakteristisch gestaltet. Seine

Flâche ist iiamlich durcli einen seitlich scharfe reii, dorsal ver-

wischteii Querkiel in eine breite vordere abschûssige Zone, und

eine viel schmâlere in derselben Flâche wie die folgenden Segmente

liegende hintere Zone geteilt, die sich allein in den erhabenen

centralen Teil der Seitenlappen fortsetzt, wâhrend die vordere

Zone seitlich in einer schrâgenGrubeendetdie vorn durch einen

Wulstder Krâmpe, hinten durch den etwas nach vorn gezogenen

eïhabeneu Teil der Seitenlappen begrenzt wird (Gr) Die beiden

Zonen des Brustschildes sind auch verschieden skulptiert : die

vordere ist dicht, nicht sehr regelniâssig eingestochen punktiert,

die Punkte oft zu einer schwer definierbaren Skulptur zusammen-

fliessend ; die hintere Zone ist etwas grôber, sparsanier und

regelmâssiger eingestochen punktiert. In der dorsalen Mittellinie

der abschiissigen Zone findet sich ein feiner, glatter nach hinten

verwischter Lângskiel. Krâmpe der Seitenlappen fein und

ziemlich dicht eingestochen punktiert und sehr fein. ziemlich

lang behaart.

Die folgenden Segmente vorn und hinten gleich hoch, die

ganze Flâche âusserst kurz behaart, lângs des Hinterrandes sehr

kurz und dicht, doch deutlicher als auf der Flâche, auf den

Rândern der Seitenfliigel und auf der vordern im eingerollten

Zustand bedeckten Flâche jedes Seitenfliigels etwas langer, aber

sehr fein. weisslich behaart. Skulptur: Jedes Segment vorn

dicht mit ganz kleinen und etwas grôsseren Kôrnern bedeckt,

danu gegen die Mitte hin dicht grob eingestochen punktiert

bis fast lederartig. amHinterrand wieder deutlicher eingestochen

punktiert; die drei Skulpturen ganz allmâhlich ineinander iiber-

gehend. Lângs der Riickenmitte jedes Segments Andeutungen

eines wenig liber die Mitte des Segments nach hinten reichen-

den feinen Kiels.
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Py.içi(liuni rej^eluiassig' abschiissig, iiicht glockeiitormijj;-, iii

transversale!- Riclitung schwacli gewôlbt, sein Hinterrand hori-

zontal, jederseits voni kaum uierklich nacli unten vorgebogen;

die basalen Eckenzugerundet, in ihrerNâhe aufder Innenflâche

keine Leisten oder Beulen. Oberflacbe des Pygidiaischildes wie

der mittlere und hintere Teil der ubrigen Segmente skulptiert,

am feinsten gegen den Hinterrand hin. Innenflache mit dem ge-

wohnlichen Bogenwulst. der auf den Seiten ziemlich hoch und

scliarf, in der Mitte aber ganz verwischt ist und aussen i-ings-

um von 3 unregehnâssigen Furchen begieitet ist.

Beine mit einem starken Dorn oberhaib der Kralle und 6-8

Dornen aufder Unterseite des Endgliedes. Das 3. Glied unter-

seits mit kurzen spitzen Hôckerchen, aufder vordern undhintern

Flâche mit einer spitze Zâhnchen tragenden Lângsleiste '. Das

letzte Laufbeinpaar des (J obne Besonderheiten.

Copulationsfiisse sehr einfach. Am vordern Paar (Fig. 39,

40) ist das 3. Glied (bewegliclier Scheerenfinger) auffallend

lang und schmal, am Ende gestuzt gerundet auf der dem un-

bewegliclien Scheerenfinger zugekehrten Flâche schwach aus-

gehohlt, ohne Reibplatten, Hôcker oder Stacheln, nur mit

schwachen Kerben am lateralen liand. Die Scheerenfinger des

hinteren Paares (Fig. 38, 39) tragen keine Zâhne, Hôcker oder

Laj)pen aufder einander zugewandten Flâche, der bewegliche

(3. Glied) trâgt am lateralen Rand der seichten hintern Aus-

hôhlung nur wenige kleine, schwarze Zirptuberkel.

Lange 24"""; Breite am Brustschild 12">"',5.

' Viellpiclit ist dièses Gebilde von einigeni system.-itischen Wert. Es erinnert an

die von Verhœfp als Zirporgan gedeuteteu Schuppenreihen an den Beinen der

Triclionisciden, ist diesenjedoch niclit homolog. Ancli spricht seine gleichmassige

Ansbildnng an der Vorder- und Hinterflàche des o. Gliedes aller Beine, bei cf

und 9 (s. C. suspectiim) gegen eine Funktion als Stridulationsorgan. Es scheint

nicht bei allen Spbserotheriden anfzntreten. Silvestri (Classis Diplopoda, vol. I,

p. 128, Fig. 219) bildet es fiir Sphierotherium nicbt ab ; bei andern von mir unter-

snchten Arten findet sich eine stumpfe Leiste ohne Zâhne.
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Ussu (Siidost-Celebets), 1 ç^ (Coll. Sarasin).

Die Art ist leicht kemitlich am Relief des Bi-ustschildes. der

Skiilptur der Segmente iiiid den einfacheii Copulationsfiisseii mit

gaiiz reduzierter Zirpvorrichtuni;-.

Caf^tanotherium siispedum n. sp.

DemC. distinctinu sehr nahesteheiid uiid mit ihm im cliarak-

teristischen Relief des Brustschildes iibereinstimmend, aber in

folgenden Punkten verschieden :

Farbung gelb-braun, die Seitenfltigel gegen die Spitze liin

gradweise geschwârzt, mit Ausnabme des gelb-braunen Hinter-

randes, am aufgeroliten Tier das bekannte Bild eines Rades

hervorbringend.

Koptschild in der Mitte flacber.

Skulptur im Prinzip wie bei C. distinctum. aber die vordere

Zone jedes Segments grober granuliert, die mittlere und hintere

Zone gleichmâssiger und feiner eingestochen punktiert. Die

ganze Flâche des Pygidialschildes gleichmâssig und feiner dicht

eingestocben punktiert. Die Andeutung eines verkiirzten dor-

salen ^littellangskiels auf den Segmenten viel weniger deutlich

als bei C. distinctum. Beliaarung wie bei dieser Art.

Beine mit nur 5 (oder 6) Dornen auf der Unterseite des End-

gliedes (sekundares Geschlecbtsmerkmal?); aber das 3. Glied

wie bei C. distindum mit je einer spitze Zâhnchen tragenden

Làngsleiste auf der Vorder- und Hinterflâcbe.

In allen iibrigen Merkmalen mit C. distindum iibereinstim-

mend und môglicherweise das Ç zu dieser Art.

1 Q '); Mapane am Golf von Tomini, Central-Celebes. (Coll.

Sarasin).

' Das Exemplar ist stark l)pschàdigt und das 2. Beinpaar ausgerissen. so dass

ich die Vulven nicht bescbreiben kann.
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Castanothermm lawe n. sj».

Farbe scliwarz-braiiii, (1er Vorderrand des Kopfscliildes, die

Krâiiipeii des Brustschildes, die vordere Zone der Segmente iind

der Pygidialschild unbestinmit l'ot-braiin aufgeliellt.

Kopfschild ziemlich gi'ob eingestochen punktiert, vorn selir

diclît, ani Scheitel sparsamer ; iibeiall dicht weisslieb beliaart,

im vordern Teil sind die Haare steif, ini hintern mehr wollig-

biegsam. Das 6. Antennenglied nicht koniprimiert oder ver-

breitert, etwas tonnenformig.

Halsscliild lâiigs des Vorderrandes grob eingestochen punk-

tiert iind wie der Scheitel des Kopfes weisslich wollhaarig, die

ganze iibrige Flâche sehr glatt und glanzend, unbehaart, ohne

Querkiele.

Brustschild sehr glatt und glanzend, nur die ganz schmale

ungeteilte abschiissige Zone des dorsaien Vorderrandes und ihre

seitliche Fortsetzung, die Krâmpe, fein eingestochen punktiert,

die Krâm])e auch kui'z und fein behaart. Hinter den Augen ist

die Krânipe oberseits nicht deutlich grubig vertieft, unterseits

sehr schwach beulig verdickt; der Uebergang ihres Vorderrandes

in den dorsaien Vorderrand ist ziemlich plôtzlich.

Die ïergite 3-12 in der vordern Hâlfte dicht und gleich-

mâssig granuliert, die Kôrnchen sind weniger spitz als bei

andern Arten ; ein dichter gekôrnelter kielartiger Streifen in

der dorsaien Mittellinie ist nirgends angedeudet. Die hintere

Halfte dieser Tergite ist voUkonnnen glatt und glanzend ohne

eine Spur von Punktierung, ebenso der ganze Pygidialschild.

Pygidium mit regelmassigem, gegen den Hinteri-and hin

jedocli etwas ehigezogenem Absturz, horizontalem Hinterrand

und von innen gesehen stumpfwinkligen und zugestumpften

Basalecken
; liber den letzteren immer eine etwas geknickte

schwarze Leiste. Der Bogenwulst der Innenseite auf den Seiten
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hoch, in der Mitte fast ganz erloscheii uiid meist vom Hinter-

rande entfernt.

Beine der vorderen Kfirperhalfte mit 6, die der hintereii mit

8 Dornen aiif der Uiiterseite des Endgiiedes uiid eiiiem starken

Doni oberhalb der auffalleiid stark sichelfôrmig- gekriimmten

Ki-alle (Textlig. 1). Der Uiiterrand des 3. Beingliedes trâgt in

nni-egelmassigen Abstanden kleine stumpfe Chitinhôcker (Text-

lig. 2) ; die beiden Leisten dièses Gliedes distalwârts stark ver-

klirzt, oline Spitzen.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Castanotherium laeve n. sp. ç.

Fig. 1. Teil des Endgiiedes eines Beines der hintern Kôrperhàlfte. —Fig. 2. Partie

des Unterrandes eiues 3 Beingliedes (stark vergr.); H = Chitinhôcker, BB =
Basis einer Borste. —Fig. 3. Vulva.

Vulva des Q mit regel massiggerundeter, breit dreieckig ein-

gesclmittener basaler Platte iind auffallend langer, schmaler,

am Ende zugerundeter distaler Platte (Textfig. 3).

Lange 20'"'", Breite 10'"'". Ein zweites im iibrigen mit dem

ersten vollkommen libereinstimmendes Ç ist viel kleiner, 13'"'"

lang und 6""" breit.

2 Ç), Matinangkette, Nord-Seite 250-1000'" liber M., Nord-

Celebes (Coll. Sarasin).

Durch das Fehlen jeglicher Skul})tur in der hintern Hâlfte
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der Tergite eriiuiert die Art an C. celehense Silv. ebeiifalls aus

Nord-Celebes, unterscheidet sich aber von ihr dadurcli, dass

auch der Hais- und Brustschild, mit Ausnahme ilires Vorder-

randes, sowie der grosse Pygidialschild vollkomnien glatt sind.

Aucli ist die Forni der distalen Viilvenplatte inden beiden Arten

wesentlicli verscliieden.

Castanotherium criniceps (Att.).

Zephronia crmice2)s. Attems, Abh. Senckenb. Natiii-f. Ge-

sellsdi., Bd. XXIII, p. 482, Fig. 8, 1897.

Attems' Beschreibung und Abbildiing ])assen gut aiif unser

Exeniplar, ein sein- gut konserviertes cf. Mit Kiicksicht auf den

Vergleicli mit andern Arten geben wir einige Zusâtze.

Fîirbung: Das Gelb des erhabenen Teils des Briistschildes

sticht ziemlich stark gegen das Schwarzbraun des Vorderrandes

ab. Der Kopfscbild ist vorn gelb, zwischen den Augen bi'aunlicb

mit gelblichem niittlerem Streifen. Im Alkohol treten Spuren je

einer lateralen Reihe kleiner, gelb-brauner Flecke oberhalb der

Kiele beivor.

Am Halsschild liegt der vordere vollstandige Querkiel ziem-

lich weit vom Yorderrande, die vor ilnn liegende schmale Zone

ist fast so abschiissig wie der Kopfscbild, die etwa 3 mal breitere

hintere Zone des Schildes ist Hach und tragt vorne 2 kurze,

feine, in der Mitte unterbrocbene Querkiele.

Die Kram])e der Brustschildseitenlappen bathinterden Augen

einen langgestreckten grubenartigen Eindruck.

Die hintere Halfte der Segmente ist allerdings deutlich ein-

gestochen punktiert ; doch sind die Puidvte etwas kleiner und

bedeutend weniger tief als etwa bei C. ornafum.

Pygidialschild wie bei letzterer Art.

Beine mit 5-6 Dornen auf der Unterseite des Endgliedes ;
das
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3. (xlied am Unteiraiid uiiregelmassig feiii sâgezâhiiig, dieLeiste

seiner beideii Flàcheii iiiir feiii gekerbt.

Am vordern Copulationstïissi)aar ist das 3. Glied relativ nocli

langer als bei C. ornatum, ain Eiide schmaler zugerundet uiid ent-

bebrt der schwarzen Hocker uiid Dorneii auf der Hiiiterfliiche.

1 cf. Vulkaii Soputaii. l)ei 1200'". Nord-Celebes (Coll. Sa-

rasin).

^2^, Minaliassa, Nord-C-elebes (Attems. Coll. Kûkenthal).

DerVergleicb imseres (^f mit einem AxTEMs'schen Cotypus(;/

ergab nur folgeiideii Unterscliied : der Vorderrand des Brust-

schildes ist bei luiserm Pkemplar dorsal stârker geschwarzt uiid

etwas deiitlicher voin iiicbt abschiissigeii Teil des Schildes abge-

setzt.

Wir weiseii dieser Art eiiie Aiizahl Ç Q zii, die in Formen

und Skulptur giit mit dem q"* iibereinstimmen. In der Fârbung

tritt der Contrast zwischen dem Gelb und dem Kastanienbraun

niclit so scharf hervor wie bei unserm manidiclien Exemplar.

Die Piiiiktieriing der liinteren Segmenthâlfte ist etwas grober.

Dei- Halsschild ist zwischen dem vollstândigen vorderenQuerkiele

und einem dem Hinterrand parallelen Bogen mehr oder weniger

stark quer eingesenkt und trâgt manchmal

einen kurzen, in der Mitte nicht unter-

brochenen, feineren Querkiel oder Frag-

mente mehrerer (2-3) solcher Querkiele

liinter dem vollstândigen Querkiel ; manch-

mal sind auchkeine solchen vorhanden.

Die Vulven bestehen aus einer rund-

lichen. in dei- INIitte des ziemlich stark

gebogenen distalen Randes breit einge- Fig. 4.

schnittenen proximalen und einer gros- Castanothehum crmiceps

1
(Att.) Ç.

seren. am Ende stumpt zugerundeten
Basis de. 2. linkon Beiaes

distalen Flatte, deren Iinienrand gerade ™'t Vuiva.

und deren Aussenrand mit dem distalen zu einem flachen Bogen
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verschmilzt, dei- nalie der Basis eiiie kleiiie Vorwolbung bilflet

(Textiig. 4).

Q9 ïoinolion, Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

CastatKÂlierliim pUosnm n. sp.

Braungelb, die Seiteiitiiigel mit Aiisnalime des Hinterraiides

etwas diiiikler: Kopfscbild scbwarzbraini, mit bogeiiformiger

gelblicher Binde am Vorderrand ; Halsschild und Vorderrand

des Brustschildes schwarzljraun.

Die gaiize Oberfliiche des Korpers ist diclit mit sebr kurzen

weisslicheii Hârcbeii besetzt und daher leiclit grâulicli schim-

mernd, iiur aiif dem Halsschild, am Hinterrand der Segmente

und an der Spitze der Seitentingel sind die einzelnen Hârclien

etwas deutliclier inid langer.

Kopfschild ziemlich grob und dicht eingestochen punktiert,

vorn dicht, nach oben hin inmier spârlicher mit steifen weissen

BOrstchen besetzt. Antennen dunkelbraun, an der Spitze hell;

das 6. Glied deutlich komprimiert und innen endwarts ziemlich

stark (wie selten bei Q) gerundet vorgezogen.

Halsschild in derselben Weise wie der Kopfschild punktiert,

vorn mit ziemlich scharfem, in der Mitte ganz geradem, seitlich

in den Vorderrand laufendem Querkiel. Der mittlere ïeil des

Schildes zvvischen dem Querkiel und einem dem Hinterrande

paralellen sehr stumpfen Wulste deutlich eingesenkt (wie bei

crinlceps (Att.) aber ohne sekundâre Querkiele).

Brustschild im Relief wie bei C. crinlceps (Att.). die schmale

abschiissige Vorderrandzone feiner, ihre seitliche Fortsetzung,

die Krampe, etwas grober punktiert, die eigentliche Flâche des

Brustschildes nur mit den feinen Punkten in denen die Hâr-

chen sitzen, ebensodie ganze unbedeckte Obertlache der folgen-

den Segmente und des Pygidialschildes ohne grobere, von der

Behaarung unabhangige Puidvtierung. Eine uanz schmale fiir
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gewohnlicli bedeckte Zone ain Vorderraiid der Tergite 3 —12

ist uiibehaart iind gekornelt, die vordere Hâifte dieser Tergite

tragt in der dorsalen Mittellinie einen stumpfen granulierten

Kiel.

Pygidium regelinassig abfallend, gegen den Hinterrand hin

kaiiui merklich eiiigezogen; Hinterrand horizontal. BasaleEcken

stmnpf, einen Winkel vonca. ISO*^ bildend. Der innere Bogen-

wulst auf deîi Seiten autïallend liocli und scharf, ganz in der

Mitte sehr niedrig, deni Hinteirand bis auf ca. 1""",5 genâhert.

Beine mit 5 —7 Dornen auf der Untei'seite des Endgliedes;

das 3. Glied tragt am Unterrand wie bei C. leeve (s. Textfig. 2)

eine Anzahl stunipferer oder spitzerer Oiitinhôcker; die Leisten

seiner beiden Flachen sind unregelmâssig fein gefranzt.

Vulvades Ç ahnlicb derjenigen von C. crlniceps,

aber mit etwas stârker und breiter zugerundeter

distaler Flatte (Textfig. 5).

Lange 22"™, Breite 12™'"; ein kleines scbeinbar

erwachsenes 9 ^"isst nur 16,5+19'"™.

2 9 Bontorio und Umgebung, Siid-Celebes

(Coll. Sarasin).

1 9 Bowanglangi, 1200 -1500--^\ Siid-Celebes Fig. 5.

(Coll. Sarasin). Castanothenum

pilosum n. sp.

Letzteres Exemplar stellt vielleicht eine lokale
\ulva des Ç.

Basse dar ; es ist grôsser als das grôssere 9
von Bontorio, wie dièses behaart und skulptiert, aber von

pechbrauner Grundfarbe ; der mittlere Teil des Halsscliildes ist

flach, nicht eingesenkt, der innere Bogenwulst des Pygidiums

ist seitlich viel niedriger und stumpfer als bei den 9 9 ^'^^

Bontorio und die distale Flatte der Vulva ist vorn weniger

regelmâssiger zugerundet, fast schrâg gestutz-gerundet.

G. pUosiim steht, ini 9 wenigstens, dem C. crinlceps am

nachsteu, unterscheidet sicli aber schon leicht durch das Fehlen

stilrkerer Funkte auf den Tergiten und den Besitz eines mittleren
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dorsalen kielartigeii Korneistreifens auf der vordereii Hâlfte der

Tergite.S— 12.

Castanotherium ornatum u. sp.

(Taf. 6, Fi^. 32, X). 41).

Kleilie Forin mit Fleclveiizeiclmimg iii Laiigsreiheii. Fârbung

duiikel olivenbraini. Vom Brustschild bis zum 12. Segment

jederseits vom Riicken eiiie Lângsreihe von unbestimiiiten gelb-

lichen Flecken ; eine zweite Liingsbinde wird jederseits durch

das Gelb der Seiteniappen des Halsschildes iind der Seiten-

flilgel der folgenden Segmente gebildet; der Hinterrand aller

Segmente braun. Manchmal ist ein heller Sreifen liings der

Rtickenmitte angedeiitet. Pygidialschild mit je einem verwischten

grôsseren gelben Fleck nahe den Basalecken und mehr oder

weniger deiitlicher, schmaler, gelblicher mittlerer Liingsbinde.

Kopf mit den Antemien und Halsschild schmutzig-gelb.

Ko])fschild vorn dichter und feiner. zwischen den Antennen

und Augen sparsam eingestochen punktiert. 6. Antennenglied

beim (j" innen stark, beim Ç schwach gerundet vorgezogen.

Halsschild nur mit schwacher feiner Querleiste liings des

Vorderrandes. schwach gewolbt, unregelmiissig eingestochen

punktiert.

Brustschild nur mit sehr schmaler, giatter, abschiissiger

rinnenartiger Zone liings des Vorderrandes, der ganze iibrige

Teil in derselben Fliiche wie die iibrigen Segmente und seitlich

den erhabenen Teil der Seiteniappen bildend. Seiteniappen

klein, mit schmaler Kriimpe. die nur undeutlich punktiert ist

und vorn allmiihlichin die Verschlussrinne des dorsalen Vorder-

randes iibergeht. Im iibrigen ist der Brustschild ziemlich dicht

eingestochen punktiert und bat in der dorsalen xMittellinie An-

deutungen eines schwachen ganz kurzen Liingskieles. Die fol-

genden Segmente eben, in der vordersten Zone eher sparsam

zerstreut gekornelt, im Iibrigen dichter, regelmiissig und mâssig



DIPLOFODEN YON CELEBES 117

grob eingestocheii punktiert, zwischeii den Puiikteii glatt bis

feiii lederartig. Auf der Iluckeiilinie jedes Segments ein kurzer,

liauptsâchlich durcli Verdichtiuig der Kôrneluiig gebildeter

scliwaclier Langskiel, der weit vor deiri Hiiiterrande verscliwin-

det. aiif dem 11. uiid 12. Segment jedoch etwas scharfer und

langer ist.

Pygidialscliild regelmassig abfallend, nicht glockenfôrmig,

mit horizoutalem Hinterrand und deutlichen, etwas stumpfwink-

ligen basalen Ecken. Obertiâche wie der Hauptteil der ûbrigen

Segmente gleichmiissig eingestochen puidctiert, aber obne Spur

eines Kieles. Innenseitemit seitlich ziemlich hobem und scharfem,

in der Mitte stark gestumpftem und nahe an den Hinterrand her-

antretendem Bogenwulst. Unterbalb jedes Basalecks innen eine

kurze. gerade, schwarze Leiste.

Beine mit 4-6 Dornen auf der Unterseite des Endgliedes;

das 3. Glied ohne Chitinspitzen auf dem Unterrande, die Leiste

auf seiner Vorder- und HinterUâche obne spitze Zabne, glatt bis

fein gekerbt.

Copuiationstiisse : Amvorderen Paar ist das 3. Glied langer

als breit, amEnde gerundet-gestutzt und tragt auf der Hinter-

flàclie vor dem Endrand 2 zusammenhangende Reibbocker und

zwei kurze, starke, schwarze Dornen (Fig. 33) ; der Fortsatz des

2. Gliedes ist eher kurz, flach, im Profil gegen das 3. Glied liin

gekriimmt. Am binteren Paar tragt der bewegliche Scheeren-

fingerinderdistalen Hiilfte amvorderen Innenrand einen flacben

dreieckigen Zahn (Fig. 32) und ambintern Innenrand eine kurze

Reihe scbwarzer Reibtuberkel (Fig. 41) ; der spatelfôrmige

unbewegliche Scheerenfinger tragt innen weder Ziibne nocli

Lappen.

Die Vulven des Ç springenaufder Unterseite des betretfenden

Gliedes stark vor und bestehen ans einer gerundet-dreieckigen

distalen und einer gerundet-trapezoidalen, am Endrand kurz

eingeschnittenen. viel grosseren proximalen Platte. (Textfig. 6)
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Fig. 6.

Castanotheiium ornatum 9-

Basis des 2. rechten Beines

mit Viilva.

Lange 14'»»', Breite 7'»'».

Cf cf' 9 9 BontoriouiidUingebung,

Siid-Celebes (Coll. Saeasin).

Die Art stinimt in gewissem Grade

mit C. criniceps (Att.) iiberein, be-

sonders in der Skulptur und der Form

der hinteren Copulationsfiisse. Doch

scheint die Scheere der vorderen C(t-

pulationsfusse etwas anders geformt zu

sein. Ferneristcrm/ce/;.sgrosser, anders

gefârbt und entbehrt des schwachen

Dorsalkiels.

Castanothenum decoratiim n. sp.

Nâcbstverwandt mit C. ornatum und ilim ausserlicli sebr

âhnlicb.

Fârbung kastanienbraun, mit 3 Lângsreihen verwaschener

gelblicher Flecken ; vom 3. —12. trâgt nâmlich jedes Segment

dorsal 3 grôssere, nicht scbarf umgrenzte Flecken von variabler

Form, die nicht bis zuni Hintenand des Segmentes reichen und

von denen der mittlere durch den dunklen Kôrnerstreifen langs

der Riickenmitte geteilt wird. Spuren vom mittleren Fleck finden

sicli manchmal aucli auf dem Brustschild. Die Seitenfliigel der

Segmente sind dunkel.

Hais- uiid Brustschild wie bei C. ornatum. Die Skulptur der

tibrigen Segmente ist auch, was Dichte und Stârke anbetrifft,

wie bei dieser Art ;
doch sind bei decoratum die Punkte weniger

regelmâssig, meist seitlich zugespitzt und hinten ebenfalls in

eine kurze Spitze ausgezogen, also dreistrahlig. Die vordere

Hâlfte jedes Segments istziemlicli dichtgekcirnelt, in derRiicken-

mitte mit einem dichter uekornelten Lani>sstreifVn. der auf den
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hiiitorsten Segnienteii elier schwâclier wird (statt scharfer und

kieltormig, bei onudum).

Beine mit 5 oder 6 Donien aufder Unterseitedes Endgliedes;

das 3. Glied ohiie Zilhiie oder spitze HOcker am Unterrande, die

Leiste auf seiner Yorder- und Hintertlâche ebenfalls unge-

zâhiielt.

Copulationsfiisse denen von C. oruatum sehr alinlich, aber mit

bestimniten kleinen Unterscliieden : Das 3. Glied des vorderen

Paares (bewegl. Scheerenfinger) wie bei ornât um am Ende

breit und gestutzt, aber mit 4 isolierten gerieften Zirptuberkeln

nahe am Rand und einem Dorn versehen ; der unbewegliche

Scheerentinger stârker gekrummt als bei ornatum.

Dem bewegiichen Zangenfinger des hinteren

Paares fehlt der dreieckige Zalni auf der Innen-

seite.

Vulva des Q ausgezeichnet durch die grosse,

am Ende fast regelmassig zugerundete, distale

Platte (Textfig. 7).
^^'g- 7-

Lange 13—14«>«\ Breite 7'""'.
Castanotherium

^ ' decoratum

cf. Q Loka und Umgebung. bis 1300"» ub. M., n. sp. 9.

am Pik von Bonthain, Stid-Celebes (Coll. Sarasin). vuiva.

Castaaofherinm hoëtonense n. sp.

Fast einfarbig kastanienbraun mit etwas helleren Krâmpen

des Brustschildes.

Halsschild regelmassig scliwach gewôlbt, grob eingestochen

punktiert, ohne Querkiele, nur mit der gewohniichen feinen

Leiste paralell zum Vorderrand.

Brustschild vom hâufigeren Typus ; der schmale glatte Streifen

liings des dorsalen Yorderrandes nur schwach abschussig;

die Krampe der Seitenlappen schmal, ihr Yorderrand daher

sehr allmahlich in den dorsalen Yorderrand iibergehend, ihre
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Flâche diclit iiiid zieiiilicli grob puiiktiert, hinter deii Augen et-

was riiinentormig-, aber iiicht grubig vertieft ; die ganze ebene

Flâche des Halsschildes dicht, mâssig feiii puiditiert, zwischen

den Punkten glatt.

Die folgendeii Seginente im vordereii Teil glatt, ohne die

g e w h 11 1 i c h e K i) r n e 1 ii ii g , iiiir mit eiiiem selir sclimalen, et-

was kielartig erhabeiieii Konierstreifeii in der Rtickenmittel-

liiiie, der iii der Mitte des Segmentes eiiischt. Die liinteren 'Yi

des Segmentes sind dorsal feiii und ziemlicli weitlâutig, aber

doch deutlich und gegeii die Kielspitzen bedeutend dichter ein-

gestochen ])iiiiktiert.

Pygidialscliild ebenso skulptiert, ain dichtesteii gegeii den

Hinterrand liiii. Das Pygidium regelmâssig abschussig, mit

horizontalem Hinterrand und stumi)twinkligen Basalecken. Der

innere Bogenwulst in der Mitte scliwaeli entwickelt, aber sehr

nahe an den Hinterrand lierantretend.

Beine nur mit 4 Doriien an der Unterseite des letzten Gliedes

und oline Zâliiie oder Spitzeii auf dem Unterrand

iind den Leisten des 3. Gliedes.

\\\\\i\ des 9 mit breiter, schaufelfiiriniger

distaler Flatte (Texttig. 8).

Lange 14'"'", Breite 7""", 5.

1 9 I"^^l Boëton, siidr)Stl. von Celebes (Coll.

Elbert).

Von den iibrigen kleineii Arteii unterschieden

Castanotherium
^y^y(^]^ d^s Febleii der Korneiung im vorderen Teil

boëtonense

n. S]., ç. der Korpersegmente und die Form der distalen

Vulva. Platte der Vulven.

Castanotheriuiii sparsi'pNHcfutniu n. sp.

Braun. auf den Seiten dunkler, mit liellein Hinterrand der

SeitenHiigel.

Kopfscliild rotbraun. dicht und ziemlich grob eingestochen
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punktiert, fein vveiss beborstet. 6. Aiiteimenglied leicht kom-

primiert. iniien deutlich geruiulet schrag vorgezogen.

Halsschild schwach gewolbt, ziemlicb gleichniassig. gniber

uiid etwas weitlautiger als der Kopfschild eingestoclien ])uiik-

tiert. nur mit feiner Leiste langs des Vorderrandes.

Brustschild mit dem gewohnlichen Relief; der Vorderraiid

ist im dorsalen Teil etwas wulstig aufgeworfen und von vorn

gesehen sehr dicht fein punktiert, die dahinterliegende schmale

abschlissige Zone ebenfalls fein, aber viel weniger dicht punk-

tiert : die Krâmpe deutlich punktiert, am grobsten und dichte-

sten hinter den Augen, wo sie keine deutliche Grube bildet. Die

Flâche des Schildes selbst auf fein lederartigem Grunde ziem-

licb grob punktiert, besonders dicht in der vorderen Halfte und

auf den Seiten.

Die folgenden Tergite in der vorderen Halfte sehr fein punk-

tiert und dazu mit spitzen Kornern in regelmassigen Abstânden

besetzt. langs der Riickenmitte mit wenig erhobenem schmalem

Kornerstreifen. Die hintere Halfte der Tergite tragt auf leder-

artig skulptiertem Grunde ziemlicb grosse, aber wenig tiefe,

unregelmâssige oder sternformige Punkte, die nicht dichter

stehen als die Koriier der vorderen Seguienthâlfte, so dass die

Skulpturen der beiden Tergithâlften unmerklich ineinander iiber-

gehen. Auf den Seitenflugeln ist die lederartige Skulptur viel

grciber. die Punkte sind grosser, 2- oder 3-strahlig wie bei C.

steUatum. Pygidialschild auf der Hôhe schwach gekôrnelt, gegen

die Basalecken hin deutlich lederartig mit schwachen Stern-

punkten wie bei stelJatnm, auf der iibrigen Flache aber sehr weit-

liiutig punktiert.

Der Absturz des Pygidiums regelmâssig, gegen den Hinterrand

hin eingezogen. Hinterrand horizontal; die Basalecken von innen

gesehen stumpfwinklig und zugestumpft. Der innere Bogen-

^^ulst niedrig, in der >Litte stark abgeschwacht und ziemlicb

weit (ca. 2'"'") vom Hinterrande entfernt,

Rev. ScissK DR ZooL. T. 20. 1912. 9
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Beine mit ca. 7 Doriien auf der Uiiterseite des Endgiiedes;

das 3. Glied am Unterraiid mit einigeii sehr iinregelmassig ver-

teilten liellen Chitinknopfclien oder kiirzen Zâpfchen, die Leiste

seiner Flâcheii ohne Zâhne oder Franzen.

Vulva des Ç mit eher kurzer, am Ende zu-

gerundeter, ausseii flachgebogener distaler

Platte (Textfig. 9).

Lange 22""", Breite 11""",5-

1 Q Bolowoiiglangi, 1200-1500"' ub. M.,

Siid-Celebes (Coll. Sarasin).

^. ^ Die Art diirfte einigermassen giit charak-
Fig. 9.

o o

terisiert sein durch die Skulptur, die an manchen
Castanotherium Oi.ii /-i ± n ± i.i-i • ^ ^

.sparsepunctatum
^^ellen an C. stellatum ennnert, bei dem jedocli

n. sp. 9 . die hintere Hâlfte der Tergite viel dichter pimk-

Vuiva. tiert ist.

Castanotherium stellatum n. sp.

Fârbung meist kastanienbraun mit lielleren Kràmpen des

Brustscliildes und schmal gelb-braunem Hinterrand der Seg-

mente, oder mehr gelb-braun oderfast einfarbig scliwarz-braun.

Kopfschild ilberall gleichmassig dicbt und ziemlich grob

punktiert, vorn beborstet. 6. Antennenglied komprimiert, aber

sehr schwach rundlich verbreitert.

Halsschiid gleichmassig schwach gewr)lbt mit feinem Leist-

chen lângs des Vorderrandes, in der Mitte sparlicher, seitwiirts

dichter, sehi- grob punktiert, zwischen den Punkten glatt.

Brustschild vom gewohnlichen Typus, d. h. mitganz schmaler,

abschussiger Zone langs des dorsalen Vorderrandes, dièse Zone

sehr spârlich t'ein eingestochen punktiert. Die Kriimpe der

Seitenlappen eher schmal, zerstreut grob punktiert, hinter den

Augen oberseits schwach und unbestimmt grubig vertieft, unter-

seits mit schwacher Beule. Die Stufe zwischen Kriimpe und er-
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habenem Teil der Seitenlappen mit 6-7 schrâgen Leistchen.

Die iibrige Flâche des Schildes dicht eingestochen punktiert,

besonders dicht lângs des Vorderrandes, auf den Seiten etwas

grober als in der Mitte, aber iin ganzen feiner als die folgenden

Segmente.

Das 4.-13. Segment Yorn auf ausserst fein punktiertem, mattem

Grunde mit sehr zerstreuten Kôrnchen besetzt, die sich auf der

Rlickenseite zur Bildung eines kurzen 2-3reihigen Lângs-

streifens verdichten. Dièse Andeutung eines Dorsalkieles er-

lischt gegen die Mitte jedes Segmentes. Die hintere Zone der

genannten Segmente ist regelmâssig dicht eingestochen punk-

tiert, ziemlich grob auf dem Riicken und noch grober auf den

Seitenfliigehi
;

die Punkte sind durch feine Striche miteinander

verbunden, dazu konnnt eine feine lederartige Skulptur, wo-

durch der Grund matt erscheint
; auf den Seitentlûgehi werden

die Striclie starker, so dass die Punkte 2-5-strahlig sternfôrmig

ersclieinen und eine Art grober Netzskulptur zustande kommt,

die gegen die Spitzen hin in Runzehmg tibergeht.

Pygidialschild wie die iibrigen Segmente skulptiert, auf der

Hôhe schwacli gekôrneit, gegen die basalen Ecken hin mit

grôberen unregehnâssig sternfôrmigen Punk-

ten, die ubrige P'iache âhnlich punktiert

wie die hintere Halfte der Segmente im dor-

salen Teil. Der Absturz des Pygidiums im

Profil regelmâssig, gegen den Hinterrand

hin leicht eingezogen. Hinterrand horizontal^

in der Mitte manchmal ausserst seicht ein-

gebuchtet. Die basalen Ecken von innen

gesehen stumpfwinklig und zugestumpft, dar-

unter ein ziemlich langes, schwarzes, hinten

nach oben geknicktes Leistchen. Innerer

Bogenwulst in der Mitte fast vollstândig ver-

wischt.

Fis. 10.

Castanotherium

stellatum n. sp. Q .

Basis eines Beines des

2. Paares mit der Vulva.
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Beiiie mit G-8 Dornen auf (1er Unterseite des Endi^liedes : das

3. Glied ohiie Zâhiie auf dein Unterraiid iind auf der J.eiste

seiner beiden Flâchen.

Vulva (Textfig. 10) mit kurzer, breiter, schraggestutzter

distaler Platte und etwas lângerer, distal geruiidet geschweifter

und in der Mitte eingeschnittener basaler Platte.

Lange 16-20'"™, Breite 9-12'"'".

ÇÇ, Loka und Umgebuiig bis 1300'" iib. M., Siid-Celebes

(Coll. Sakasin).

Dièse Art ist gut charakterisiert durcli ilire Skulptur und die

Form der beiden Platten der Vulva.

Castanotheriiim sp. y

Ein zerfallenes Exemplar, Q. dem das 2. Beinpaar mit den

Vulven ausgerissen ist, eignet sich nicht zn einer vollstândigen

Beschreibung und bleibt daher unbenannt, obwohl es sehr wahr-

scheinlich eine selbstândige Art reprasentiert. Im Belief des

Hais- und Brustschildes reprasentiert sie den einfachsten und

gewobnlichsten ïypus, ebenso in der Form des Pygidiums. Ein

positives Merkmal uiag die Spulptur liefern. Der ganze eiiiabene

Teil des Brustscbildes ist so dicht i)unktiert, dass die Punkte

sicb fast beriihren, ebenso der grossere hintere Teil der Tergite,

\vo die Punktierung auch deutlich gniber ist. Das vordere

Drittel jedes Tergits ist zuvorderst glatt, dann auf einer ganz

scbmalen Zone spitz kornelig, die Korner stehen auch dichter

als bei andern Arten. Ein sclimaler kielartiger Kornerstreifen

in der Medianlinie reiclit bis îiber die IMitte jedes Tergits.

Lange ca. 20""", Breite 10'"'".

1 Ç, Barabatuwa, Siid-Celebes (Coll. Sarasin).
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Fain. SiriiONOPHORiD.î^.

Geiî. Siphonophora Brdt.

In dieser Gattung bietet das Aeussere so weiiig scharfe spe-

zifische IMerkinale, dass eine sichere Bestimniung- bei deii sehr

maugelbafteii Beschieibuiigeii der orieiitaliscben Ai'ten uiiiiiog-

lich ist ; von keiner ist das q* eingehend untersucht. Die Samm-

lung von Dr. F. und P. Sarasin enthâlt nur Q9 ui^d junge

Tiere. Wir mlissen daher, um die Zabi der nicht sicber wieder

erkennbaren Arten nicht nocb zu vermehren, von einer Neu-

besclireibung absehen und nur das Vorkommen von Siphono-

phora sp. konstatieren.

4 juv. im Muhn der Arenga-Pahne, bei Tomobon, Nord-

Celebes. —1 Q. Masarang-Yulkanreibe (Coll. Sarasin).

Letzteres Exemplar geboit nuiglicberweise zu einer Art, die

wir nâchstens aus Java als neu bescbreiben.

Fam. PoLYZONiD^.

Gen. Itlilnotus Cook.

Syn. Orsi/orlais Atticms. 1900, p. 151.

In « TJie Fauna and Geof/raphy of fhe Maldive and Laccadive

ArcUpelagoes», vol. II, Suppl. II, 1906, p. 1045, stellt PococK

die Gattung Orsïlochus Att. in die Synonymie von Siphonotus

Brdt. und lâsst dièse Gattung fast iiber die gesainten Tropen

und (Syn. BdeUotus Cook., PococK in Willey Zool. Results,

p. 73) in Polynésien vei'breitet sein. Dabei ist Brandt's Sipho-

notus so bescbrieben, dass nur eine griindlicbe Untersuchung

der Originalexeinplare lehren kann, welche Fohizonium-k\m-

lichen tropischen Colobognatha dahin gehôren. Die von PococK

(1894, p. 338, 339) als Siphonotus beschriebenen Arten aus

Java und Celebes scheinen generiscli mit Orsilochus Att. uber-

einzustinnnen, was eine auch auf die Copulationsorgane der
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çf sich erstreckende Untersuchuiig der Typeii alleiii einwands-

frei dartuiikoiinte.Iinmerhiii ist ihre Vereiniguiig mit OrsilocJms

viel bereohtigter als mit Siphonotus Brdt. oder BdeUotus Cook.,

iiiid um so mehr als wir im folgenden aus Celebes iind in einer

aiideren Sclirift aus Java unzweifelhafte Gattiingsgenossen von

OrsilocJms crassiceps Att. (von den Seychellen) und 0. acuti-

conus Att. (von Madagascar) beschreiben kônnen. Indem wir

den Namen dieser mit wiinsclienswerter Vollstândigkeit be-

schriebenen tropischen Poiyzonidengattung anwenden wiirden,

liielten wir uns in systematischer und zoogeograpliischer Hin-

sicht an das Si chère.

Allein CooK batte 4 Jahre friiher unter dem Namen Siphono-

tus afrkamis eine Art aus Sierra Leone beschrieben (Amer.

Naturalist, vol. XXX, 1896, S. 839-844, PI. XVIII) und dafiir

1897 den Gattungsnamen Bh'motus vorgeschlagen. Cook's Be-

schreibung und Abbildungen, namentlich auch der Copula-

tionsorgane, lassen keinen Zw^eifel bestehen, dass die westafri-

kanische Form mit Orsilochus crassiceps und 0. acuticonus Att.

in dieselbe Gattung gehôrt, die mithin den âlteren Namen Rhi-

notus Cook tragen muss. Sie bewohnt nach unserer heutigen

Kenntnis Westafrika, die Seychellen, Madagascar und den ma-

layischen Archipel (Java und Celebes). Ihre Beziehungen zu

Siphonotus Brdt. und BdeUotus Cook bleiben noch festzustellen.

Von Siphonotus elegans Poe. sind Attems wohl nur 9 Q vor-

gelegen, da er die Art unter diesem Namenund ohne sich weiter

dariiber auszusprechen in einer neueren Arbeit (Javanische

Myriopoden, p. 138) anfiihrt.

Bhinotiis celehensis n. sp.

(Taf. 0, Fig. 2-2 und Taf. 6, Fig. 23, 21.)

Lange 14™", Breite 1°"",5.

Segmentzahl : 62.
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Korper einfarbig braunlich-gelb, Unterseite imcl Beiiie heller.

Antenneii vom 3. Glied an blaiischwarz, das 1 . bis 3. Glied nur

am Eiide langs des Bandes verdunkelt.

Kopf (Fig-. 24) spaiiicher mid etwas langer behaart als der

Korper, vor dem die grosse Ocelle einschliessenden dunkleren

Pigmentfleck jederseits eine senkrecht abstehende, viel lângere

Borste nnd vor diesen Borsten ein querer Absatz. Antennen

kauni langer als die Medianlinie des Kopfes, dick, von der

Basis nach aussen liin regehnassig verdi ckt, aber so. dass der

Innenrand fast eine gerade Linie und der Aussenrand eine im

Gelenk des 5. bis 6. Gliedes leicht geknickte Linie bilden ; dabei

ist das 6. Glied fast cylindriscli und infolge tiefer Einsenkung

des 7. und 8. Gliedes erscheint die Antenne daher breit gestutzt

und nicht eigentlicb keulenforniig.

Seiten des Korpers eine an den Segmentgrenzen scbwach ge-

stufte Linie bildend. Tergite gieichmâssig gewôlbt. ohne deut-

liche Querfurclie, glatt und gieichmâssig, aber nicht sehr dicht,

kurz und fehi beborstet. Der Porus des 5. Segments grosser

und kreisrund, der der folgenden Segmente etwas hôher ge-

legen und nach hinten hin immer spitzer, tiitenfôrmig.

Beine auch unterseits eher spârlich beborstet; neben der

Kralle entspringt eine weiche. flache Borste', die nach den

hinteren Beinpaaren hin immer langer und spitzer wird, auf den

vordersten Beinpaaren aber kurz, breit. amEnde zugerundet ist,

die Kralle nur wenig iiberragt, und an der Basis mit ihr ver-

schmilzt. Durcheine voUstandige Verschmelzung dièses Gebildes

mit der Kralle lâsst sich die blattfôrmige Kralle an den vorder-

sten Beinpaaren von Heterozonium erklâren.

Copulationsorgane (Fig. 22, 23) : Das vordere Paar einfacher

gebaut als bei 0. crassiceps Att., die Ventralplatte (V) breit,

' SiLVESTRi bildet diesellte auch fiir Siphonotus brasiliensis ab (Classis Biplo-

poda, vol. I, Anatome, Fig. 215 B); vielleicht ist ihre starke Entwickliing eia

CharaktPr aller Polyzonidpn.
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die beideii Fusse weit auseiiiaiider di-àngeiid, vorspringend, mit

dreilap})i,iieni Kndrand. Jeder Fuss l)estelit aus 2 grôsseren uiid

einem mittleren. viel kieineren auf der liiiieiiseite eingeschlosse-

iien 3. Gliede ; das geriiiidet rhombische Endglied ist tiach, seine

beideii lîaiider hinteii weit ubergeschlageii ziir Bildiing eiiier

breiteii Riniie, in welclier das lange Endglied des hinteren

Fusses gleitet. Hinteres Fusspaar mit stârker médian vorsprin-

gender, nach vorn iibergevvôlbter, am Ende gestutzter und an

den Eeken in zwei stumpfe, hornformige. beborstete Fortsâtze

(Vf) ausgezogener Ventralplatte. Jeder Fuss besteht ans 5 deut-

liclien Gliedern, wovon das letzte, wie bei den Polyzoniden

ûberliaupt, sehr lang und griffelfôrmig ist, aber steif und gerade,

nicht l)iegsam wie bei 0. crassiœps (nacb Attems' Abbildung).

Durch die stârkere Entwicklung und das weitere Vordringen

der Ventralplatten zwiscben die Fiisse nahern sich die C^opu-

latiousfusse der Art mebr denjenigen von 0. acutlconus Att. als

von 0. crassiceps ; aber das vordere Paar ist einfacber gestaltet

als bei beiden Arten. Bei einer demnacbst zu bescbreibenden

javanisclien Art ist die Entwicklung der Ventralplatten in die

Breite und die Auseinanderdriingung der Copulationsfusse jedes

Paares nocli viel weiter gediehen. Am meisten Aehnlichkeit

endlich zeigen die (Tonopoden von 7^. celeheu.'^is mit denjenigen

von B. africanus Cook, bei dem jedocb das Endglied des voi'-

deren Paares durch die starke Entwicklung des 2. Gliedes ganz

auf die Hinterflâche gedrângt ist und die Ventralplatte des

hinteren Paares der hornformigen Fortsâtze entbehrt.

1 cf. Masarang, Vulkan-Reihe, Nord-Celebes (Coll. Sarasin).

BJiinotus trichocephafus n. sp.

Lange ca. 13°"", Breite ()""",5.

Segmentzahl : 55.

Korper gegen das Vorderendehin stark verschmâlert. schlank

und diinn.
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J^'arbe oberseits grauviolett, das Pigment diffus verteilt; Me-

tazoniteii jederseits mit eiiiem grossen, gelblich marmorierteii

Fleck, der sich in der iiintern Korperhalfte in einen vordein,

kleinern iind in einen bintern grosseren Fleck teilt. Auf dem

Porus ein bélier Punkttieck, der sicb, etvva vom 9. h^egment an.

nach vorn in einen kleinen Bogenstricb fortsetzt, somit komma-

formig ist. Unterseite und Beine sowie das vorletzte und letzte

Segment weisslicb. die Pleuren leicbt grâulicb bestâubt. An-

tennen grau-violett niitbellerer Basis aller Glieder. Ocellenfleck

scbwarz.

Kopf ziemlicb spârlicb, kurz und steif beborstet ;
Scbeitel

nackt, nur mit der gewôbnlicben langen Borste vor jeder Ocelle.

Kein deutlicber Querabsatz vor den Ocellen. Anteinien dtinner

als bei B. celehensis, vorgestreckt die Scbnautze wenig iiber-

ragend.

Tergite scbwacb gewolbt, seitlicb wenig weit herunterragend,

so dass die Pleurenplatten vom 9. Segment an von der Seite sehr

gut sichtbar sind und die Tergit-Pleuren-Nat fast in lialber Sei-

tenbôbe des Kôrpers verlauft.

Porus auf dem 5. Segment nabe dem vordern Seiteneck des

Metazoniten, auf den folgenden ungefâbr gleicbweit vom vordern

wie vom bintern und seitlicben Rand des Metazoniten, auf den

bintern etwas nâber dem Hinterrand, immer im Kopf des er-

wabnten bellen Kommaflecks.

Pro- und Metazoniten glatt, erstere nackt, letztere nur mit

einer Querreibe von wenigen kurzen, steifen Bôrstcben lângs des

Hinterrandes; dièse Borsten bedeutend langer am Hinterrand

des Prceanalsegments.

Quernat zwiscben Pro- und Metazoniten seicbt und breit,

lângsgestricbelt.

Die zwei vordersten Beinpaare des Q etwas verdickt, die

Vulven am zweiten Paar ziemlicb dick, das 2. und 3. Beinpaar

auseinanderdrângend.
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1 9 ad. Manipi, Siid-Celebes, bei ca. 800'". (Coll. Sarasin).

So lange keine çf iintersucht sind, bleibt die Zugehorigkeit

dieser Art und des nahverwandten R. hicksoni (Poe.) zii RMnotus

imiiier noch etwas zweifelhaft. Die beiden Arten gleichen sicli

âusserJich oiïeiibar sehr ; doch ist hicksoni bedeutend grôsser,

liât viel mehr Segmente (90) und scheinteinfârbig braunrot ober-

seits, wâhrend die belle Fleckung bei R. frichocephaJus sehr

deutlich ist. Auch die starke Versclimalerung des K()rpers nach

dem Vorderende hin, der schwach gewolbte Riicken und die

holie Lage der Tergit-Pleuren-Nat diirften unsere Art von der

PococK'schen unterscbeiden.

Fam. POLYDESMIDiE.

Strongylosoma pidmn n. sp.

(Taf. H, F\g. { —:].)

Lange 16—18'""', Breite cf 1""",5, Ç 2""",25.

Fârbung : Kopf, Halsschild und die 3 folgenden Metazoniten,

sowie das ganze Analsegment oder wenigsteus dessen apicaler

Teil braun. Metazoniten vom 5. an dorsal hinter der Querfurche

braun, vor der Querfurche weiss, mit einem medianen dreiecki-

gen braunen Fleck, unterhalb der Kiele ganz braun und gegen

die Ventralplatte hin aufgehellt. Prozoniten ringsum grauweiss.

Ventralplatten und Beine gelblich. Antennen lichtbraun.

Kr)rper mâssig eingeschniirt.

Kopf vorn fein beborstet. Scheitelfurche tief und scharf, be-

sonders in der Mitte. Antennen mâssig lang, ganz schwach

keulig.

Halsschild querellyptisch.

Metazoniten mit kurzen, feinen Pxirstchen zerstreut besetzt.

Metazoniten 5—18mit sehr deutlicher, von einem Kiel zum an-

dern reichender Querfurche.
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Kiele schwacli entwickelt, nur oberseits durch eine Langs-

furche abgesetzte Wiilstcheii ; die poreiilosen etwas deutlicher,

die porentragenden erst liinter der (>)uerfurche deutlieh iind

stark flachgedriickt; aile Kiele vor dem Hinterrand der Meta-

zoniteii mit eiiieiu kleineii Eck abbrecliend.

Quernaht glatt.

Pleuralkiele fehleii gaiizlich.

Ventralplatten glatt, unbedonit, die vordereii beini çf kurz

uiid dicht beborstet. Diejenige des 5. Segments beim çf vorn et-

was verschmâlert vorgezogen uiid daim zii einem griffelformigen

Fortsatz aufgebogen.

Schwânzchen kurz aber ziemlich spitz.

Analscliuppe dreieckig, mit 2 sehr kleinen Borstenwârzchen.

Beiue beim 9 inâssig lang, beim çf liinter dem Copulations-

segment immer langer und schlanker werdend, das 3. und 6.

Glied besonders sclilank ; die Unterseite schwacli und fein be-

borstet. Die vorderen Beine des ç^ kurz und dick, stark hakig,

das 2. Paar (Fig. 2) mit dichtem Haarbesatz auf der Unterseite

der drei proximalen Glieder. das 3. Cllied stark verdickt, fast

retortenfôrmig, das 2. Glied am Ende viel breiter als die Basis

des 3. und daher unterseits vorspringend, das 3. Paar (Fig, 3)

mit unterseits in eine stumpfe Apoplwse verlângertem 2. und

stark verdicktem 3. Gliede. Vom 4. Paar an gleichen sich die

Form- und Lângenverhâltnisse der Beinglieder allmâhlicli ans.

Copulationsflisse des çf (Fig. 1) : Httfte diinn, cylindrisch.

Tibialteil schlank, mit verschmâlerter Basis, gegen den Tarsal-

teil sehr deutlieh abgegrenzt. Tarsus lamellâr, hinten in 2

Buckeln vorsprhigend, vorne in eine kleinere, zweispitzige und

eine grossere vogelkopfahnliche Lamelle, die die Samenrinne

fiihrt, gespalten.

Bowonglaugi 1200—1500n\ Siid-Celebes. (Coll. Sarasin)

Die Art ist an den Copulationsfiissen von allen gut beschrie-

benen Strongylosoma- Arten leicht zu unterscheiden. In Attems'
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Bestiiiiinuiigstabelle kaine sie nebeii S. fransversefœniatmn zu

steheii.

Stronfiylosoma hirtipes n. sp.

(Taf. 5, Fig. 6 u. 7.)

Lange 20'""', Breite 2—2"'™,5.

Fârbung : Korper saint dem Kopf und den Anteinieii rot-

braun. Baucli iiiid Beine liell.

Korper ziendich tief eingesclinurt.

Kopf vorn dicbt und sehr fein, auf deni Selioitel spiirlicb be-

borstet. Sclieitelfurcbe scharf. Antennen von mittlerer Lange,

endwarts deiitlich keiilig, das 6. Glied etwas kiirzer als das 2.

und auf schnialer Basis stark verdickt.

Halsschild seitlich kurz zugerundet, obne deutlichen Hinter-

eck. Metazoniten 5—18 mit deutlicher, von eineni zuni andern

Kiel reicliender Querfurche.

Kiel des 2. Segmentes eineniedrige, vorn leicht vorspringende,

hinten abgestumpfte Leiste. Kiele des ?>. und 4. Segmentes sehr

niedrige, scliwach gebogene, stumpfe Leisten. Die porenlosen

Kiele der folgenden Segmente stumpfe Wiilstchen. auf dem 14.

Segment mit kurzem Hintereck ; die porentragenden Kiele, von

der Seite gesehen, kurze, etwas schrâg nacli oben gerichtete,

flachgedriickte Kegel, die in der liintern Korperhalfte einen

kurzen spitzen Hintereck bilden; Umgebung des Porus trichter-

fôrmig eingesenkt, die die Kiele oberseits begleitende Lângs-

furche niclit bis zum Vorderrand reichend.

(j)uernaht sclinial, glatt oder sehr undeutlich lângsgestrichelt.

Pleuralkiel hochstens auf den 3 vordersten Segmenten scliwach

angedeutet.

Veiitralplatten ungefâhr so breit wie lang, diclit, aber sehr

fein und kurz behaart, unbedoriit. 5. Ventralplatte des^;^ vorne

mit geradem, an der Basis eingeschniirtem, spatelfôrinigem

Fortsatz.
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Scliwiiiizcheii kurz, kegelig.

Analschuppe stumpf dreieckig, mit zwei deutlicheu Borsten-

wârzcheii.

Beiiie inassig lang, iiaeh hiiiteii zu wenig veiiangert. Vordere

Beiiie des ç^ auffallend dick, besonders das 3., 4. uiid 5. Glied

stark verdickt, aber obne Fortsâtze. Distale Beinglieder riiigs-

iim gleichmiissig dicht beborstet, daber ohne eigeiitliche Biirste

auf der Unterseite. Die basalen Glieder untei-seits dicht, ober-

seits spâiiicher fein beborstet.

Copidatioiistiisse (Fig. 6) schlank. Hiifte cylindriscli, end-

wârts oberseits verschmâlert. Scheiikel kurz imd rundlicb. Ti-

bialtei) fast gerade, von der schnialeii Basis an schwach ver-

breitert. Tarsalteii sichelfonnig, ani Ende gegabelt, der âussere,

schlankere Gabelast ist nach innen iibergeschlagen ; Hauptast

geisselformig, vom Nebenast eingewickelt und dessen âusserer

Spitze folgend.

Loka, Sud-Celebes. (Coll. Sarasin).

Die Fârbung scheint auch bei dieser Art recht variabel. Ein

ç^ ist einfarbig gelblich, ein 9 h^'^t 2 breite, belle Lângsbinden

imd eine schmale mittlere braune Binde auf dem Riicken, stinimt

aber in den Formen mit den (^ iiberein.

Strongylosoma montivagum n. sp.

Lange 27'"'", Breite 3""".

Farbung schwarzbraun. Kiele leuchtend dunkelrot. Quernaht

und Yentralplatten rot; Beine und Antennen braunrot. Korper

ziemlicli tief eingeschniirt mit stark gebogenem Pilicken. Kopf

vorn sehr sparsam beborstet, Scheitel nackt, mit scharfer Schei-

telfurche. Antennen ziemlich schlank, endwiirts ganz schwach

keulig verdickt.

Halsschild auf den Seiten von vorne her ziemlich stark ver-

schmâlert. dann kurz zugerundet, ohne Hintereck.
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Metazoniten 5 —18 ohne Quertiirclie, hôchstens mit eiiier

scliwachen kurzen Einsenkung iiber die Mitte.

Kiel des 2. Segmentes breit, vorn stârker, liinten scliwacher

breitzackig vorspringend. Kiele des 2. und 3. Segmentes stark

entwickelt, ihr Vorder- und Seitenrand zu einem Hachen Bogen

verschmolzen ; der Hintereck schwach vorspringend. Die fol-

genden Kiele fur ein Strongylosoma stark entwickelt ;
von der

Seite gesehen erscheinen die porenlosen als spitzere, die poren-

tragenden Kiele als stumpfere, vom ersten Metazonitendrittel

aufsteigende, etwas schiefe Kegel. Aile Kiele mit deutlichem

Hintereck, der auf den hinteren Segmenten den Metazoniten-

Hinterrand tiberragt. Saftlocli nabe dem Hintereck, etwas mehr

auf der Unterseite des Kieles, uach hinten gerichtet.

Quernabt schmal.

Pleuralkiel nur auf den vorderen Segmenten vorbanden, auf

dem 2. und 3. Segment als spitzer, riickwârts gebogener Zahn,

auf dem 4. als gebogene Leiste, von da an vollkommen feblend,

Ventralplatten etwas langer als breit, glatt und unbeborstet,

obne Dornen.

Scbwânzcben tiacbgedriickt, endwârts wenig verscbmalert,

am Ende deutlicb abgestutzt.

Analschuppe trapezoidisch, mit scbwacb gebogenem Hinter-

rand, obne Borstenbockercben.

Beine schlank, von vorn nach binten kaum merklicb an Lange

zunebmend, unterseits spârlich beborstet, oberseits spârlich und

sehr kurz beborstet.

2 Q. Sudlicbe Vorberge des Tokalekadjo ca. 1000'^, Central-

Celebes. (Coll. Sarasin).

Uie vorliegende Art diirfte leicht zu erkennen sein an den

ftir ein, Stronnylosoma stark entwickelten Kielen, der sehr

scliwachen Andeutung der Querfurche, der Form des Schwânz-

chens und der zahnartigen Beschaffenheit des Pleuralkiels auf

dem 2. und 3. Seguient. Ein Exemplar zeigt Spuren eines roten
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Querflecks auf dem Hinterteil der Metazoïiiten und einen hellen

Punktfleck in der Ruckeninitte auf der Quernaht.

Strongylosoma constrichim ii. sp.

(Taf. o, Fig. %.\

Lange 33—36»™, Breite cf 3, Ç 3"^'",

5

Fârbimg braunschwarz mit rotlichem Hinterrand der Meta-

zoniten. Antennen und Beine ebenfalls braunschwarz.

Kôrper stark eingeschniirt, selir deutlich perlschnurartig. Kopf

nur ganz voru diclit kurz beborstet. Antennen eher kurz, end-

wârts kaum merklich verdickt ; die Glieder 2 —6unter sich an-

nâhernd gleicli lang. Halsschild seitlich stark zugerundot, ohne

deutlichen Hintereck.

Segmente glattund glânzend. Querfurche auf den Metazoniten

sehr undeutlich, kaum angedeutet; hingegen zeigen die Metazo-

niten eine feine dorsale Langsfurche.

Kiel des 2. Segmentes eine niedrige, scharfe Leiste, die vorne

zackig vorspringt aber hinten keinen Eck bildet. Kiele des 3.

und 4. Segmentes fast nur durch eine gebogene Furche ange-

deutet. Vom 5. Segment an fehlen eigentliche Kiele, die Meta-

zoniten sind auf Kielhôhe schwach beulenartig aufgetrieben,

aber keine Furche begrenzt die rundliche Auftreibung.

Quernaht sehr fein und undeutlich langs gestrichelt.

Pleuralkiel nur bis zum 3. Segment erkennbar.

Ventralplatten langer als breit, glatt, unbeborstet und un-

bedornt; diejenige des 5. Segmentes beim (^f vorne mit einem

am Ende abgestutzten geraden Fortsatz.

Schwânzchen ziemlich lang, breit und abgeflacht, am Ende

zweispitzig.

Analschuppe gerundet-dreieckig.

Beine ziemlich lang, unterseits kurz beborstet ; diejenigen des

ç^ . besonders die vorderen, mit einer Burste kurzer, starker.
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gebogener Borsteii versehen. Vordere Beiiipaare des (^ ktirzer

uiid dicker aïs die ubrigen, aber ohne Besonderlieiten der Form.

Copulationsfiisse des ç^ (Fig. 8) : Htifte distalwâits imter-

seits stark vorspringend uiid mit eineniLappen uber die Aussen-

Haclie des Scheiikels iibergreifend. Tibialabschnitt schlank, von

der Basis an graduell schwach verbreitert, gerade, am Ende

oberseits mit einem kleinen kegelfôrmigen Dorn (K) versehen.

Tarsalabschnitt einfach, aus einer sichelformig gekriimmten La-

melle gebildet, die den gleieh langeu ebenso gekriimmten geissel-

fôrmigen Hauptast umfasst.

Stidliche Yorberge des Tokalekadjo ca. 1000'", Central-

Celebes. (Coll. Sarasin).

Die Art schliesst sicli durch das Fehlen eigentlicher Kiele

und die sehr schwache Entwickluiig der Querfurche auf den

Metazoniten mehr an die siidamei'ikanischen als an die indo-

australischen Strongyl o^om a- kri^w an.

StrongyJosoma monUiforme n. sp.

(Taf. o. Fig. 4. o.)

InimLange ca. 23'""", Breite çf 2"™, Ç .3'"'",5— 4'

Fârbung: Korper braunscliwarz, unterseits meist etwas

heller, Prozoniten etwas heller als die Metazoniten. Vorderrand

des Halsschildes, Kiel des 2., 8. uiid 4. Segmentes, sowie aile

porentragende Kiele weisslich; die poreidosen Kiele nur am

Hinterrande leiclit aufgeliellt. Metazoniten vor der Querfurche

mit einem langiichen Fleck in der lluckenmitte; dièse Flecken

durch eine undeutliche nitliche Mittellinie initeiiiander verbun-

den. Kopf und Antenneu schwarzbraun. Veiitral})latten und

Beine l'otbraun, die Basis des 3. Beingliedes meist hell.

K()rper tiefeingesclinint und stark knotig, besonders beiin ç^

.

Kopf vorn spârlich und fein beborstet. Scheitel mit kurzer,
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scharfer Scheitelfurche. Aiiteimen lang, gegen das Eiide hin

kaum merklich verdickt, das 6. Glied nicht langer aïs das 2.

Halsschild auf deii Seiten vorn gebogen, hinteii gerade, mit

stumpteiu Hiiitereck.

Metazoniten glatt, unbehaart, vom 5. —18. mit kurzer, die

Kiele lange nicht erreichender Querfurche.

Kiel des 2. Segmentes als scharfe Leiste entwickelt, mit

stârker vorspringendem Vorder- iind schwâcher vorspringendem,

stumpfem Hintereck. Die folgenden Kiele viel schwâcher, die

porenlosen sind schmale niedrige Leisten, die nur oben durch eine

Furche abgegrenzt sind, weder den Vorder- noch den Hinter-

rand des Metazoniten erreichen und auch hinten keinen Eck

bilden; die porentragenden Kiele stumpf spindelformige, flache

Beulen. ohne Hintereck, kurzer aïs der Metazonit, um das Saft-

loch nicht eingedriickt.

Quernaht breit, seitlich in Kielhohe deutlich verbreitert, dor-

sal von einer Kielhohe bis zur andern sehr deutlich grob lilngs-

gestrichelt.

Pleuralkîel nur auf dem 2. Segment vorhanden.

Ventralplatten schmal, langer aïs breit, spârUch und kurz

behaart, ohne Dornen oder Hocker; diejenige des 5. Segmentes

vorn zu einem kegelformigen, am Ende undeutlich gespaltenen

Hocker ausgezogen.

Schwânzchen kurz und stumpf.

Analschuppe stumpf-dreieckig.

Beine lang, besonders beim (j^, aber ziemlich stark; die vor-

dern Beinpaare des çj' ohne besondere Formmerkmale, etwas

kiirzer und dicker als die iibrigen, mit dichter kurzer Haar-

burste auf der Uaterseite des letzten Gliedes. Das letzte Glied

aller Beine unterseits distalwarts dichter beborstet als beim Q.

Copulationsfiisse (Fig. 4, 5) schlank. Hutte cylindrisch; Schen-

kel kurz; ïibialteil kurz, gegen den ïarsalteil schrag abgegrenzt;

Tarsalteil gerade, kui-z liber der Basis gespalten in einen langen

Rkv. Slisse de Zool. T. 20. 1912. 10
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peitscheiif()riiiigeii Hauptast uiideiiien lainellaren korkzieher-

artig gewundenen Nebeiiast ;
letzterer teilt sich ani Ende ineine

breitere einfache und eine etwas schmâlere am Ende selbst

wieder in zwei Lappen gespaltene Lamelle. Einer dieser Lappen

umwickelt das Ende des Hauptastes.

Gegend von Duri 400—600'". Siid-Central-Celebes, ^f 9-
Sadaonta, Central-Celebes Ç.

Makassar, Siid-Celebes Ç juv.

Stid-Ost-Celebes, Lokalitat? Ç juv.

Kema, Nord-Celebes (Coll. Sarasin) 3 Q.

Anmerkung 1. Die Fârbung dieser Art ist sehr variabel, beim

Ç ans Sadaonta ist der Fleck aiif der Ruckemnitte der Meta-

zoniten kaum angedeutet. Die Prozoniten sind ringsum hellbraun,

mit einem noch helleren dorsalen Mittelfleck; die Unterseite und

das Analsegment sind ganz hell, ebenso Beine und Antennen mit

Ausnahme der brâunlichen Gliedenden. Beim Ç ans Makassar

ist die ganze Ruckenmitte der Metazoniten von einem verwisch-

ten rotlichen Fleck eingenommen. Beim Ç aus Sud-Ost-Celebes

und bei einem ç^ von Duri ist die Fleckenzeichnung kaum an-

gedeutet.

Anmerkung 2. Die Art erinnert sowohl durcli die Zeichnung

als durch gewisse Formmerkmale an Sir. Holstii Poe. von den

Liu-Kiu-Inseln (Chinesische See) und an Str. ocellatum Poe. aus

Birma. Auch in den Copulationsfussen herrscht, soweit nach den

mangelhaften Abbildungen und kurzen Beschreibungen bei

diesen zwei Arten geurteilt werdenkann, eine gewisse Ueberein-

stimmung. Doch bat HohsUi verdickte Antennen, beim Saftloch

eingedruckte Kiele und bis zum 4. Segment reichenden Pleural-

kiel, sowie tiefer gespaltenen Nebenast der Copulationsfiisse

Bei ocellatum trâgt die Yentralplatte des 5. Segments des ç^
keinen Fortsatz, und die Tarsalâste der Copulationsftisse er-

scheinen naeli der Abbildung anders geformt. —Bei beiden

Arten von PococK ist die Quernabtgeperlt. —Auch6Y>-. hetairon
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Att. sclieiiit mit imserer Art venvandt ;
doch sind die Bezieh-

ungen iiicht geiiauer festzustellen, da von dieser Art nur das 9
bekannt ist.

Amuachsten aber stelit die celebensisclie Art deiii Str. (Eu-

strongylosoma) oHhogona Silv. von Neu-Guinea (Ami. Mus. civ.

Genova (2) vol. XIX, p. 442, Fig. 1, 2. 1898). Die Copulations-

fusse beider Arten sind selir abnlich gestaltet; die kurze Be-

schreibung lâsst keine streng unterscheidenden Merkmale er-

kennen, gestattet aber anderseits aucb nicbt eine sicliere Iden-

titizierung. Silvp:stris Exemplare sind bedeutend kleiner

(19xr""\7).

Ortliomorpha sp. ?

Von einer grôsseren Art liegen nur unreife ç^ und Ç von 1

8

und 19 Segnienten vor. Die Exemplare mit 18 Seginenten sind

weiss, die andern hingegen liaben braunen Yorder- und gelben

Hinterteil der Metazoniten. Sie erinnern durch die Zweifarbig-

keit der Metazoniten an 0. fiisco-coJIaris und ouatesi Poe. aus

Birma, mit deren Besclireibung sie auch sonst in den meisten

Punkten Ubereinstimmen. Die ziemlich starke Wôlbung des Riic-

kens diirfte ein Jugendmerkmal sein. Lange des 9 "lit 19 Seg-

nienten: 25""", Breite 4""", Breite cf 3'""\5.

Bowonglangi 1200—1500'», Bontorio, Loka 1300'". Siid-Ce-

lebes. (Coll. Sarasin)

Frionopeltis socialis n. sp.

(Taf. o, Fi^'. 13—lo.)

:iiiniLange 38—42°"", Breite : Korpermitte rf 5'"'", Ç' 6'

Fârbung: Kopf scbwarzbraun, voriie gelblicb, Metazoniten

scbwarzbraun mit Andeutung eines rôtlicben Fleckes auf der

Mitte der hinteren Hâlfte. Seiten der Metazoniten scbwarzbraun

oder rotbraun; âusserer binterer Teil der Kiele gelblicb. Prozo-
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iiiteii rotbrami mit eiiieni breiten, hellen Fleck auf dem Riicken.

Bauch, Beiiie iiiid Schvvâiizchen gelbbrauii.

Kopf vorn sehr fein und kurz beborstet. Scheitel feiii leder-

artig gerunzelt mit scharfer Scheitelfurche. Anteimen ziemlich

schlank, iiicht keiilig, zurtickgelegt bis zum Vorderraiid des 2.

Metazoïiiten reichend.

Halsschild ziemlich grob iind dicht lederartig gerunzelt ; die

Seitenlai)peii zugenmdet, fein gerandet, mit einem Eindruck vor

dem Hintenande.

Kiel des 2. Segmentes vorn ziigerimdet und scliwach vor-

springend, mit einem winzigen Ziickchen auf dem Vorderrande,

hinten als stumpfe Zacke schwach vorspringend. Die folgenden

Kiele mit stark abgerundetem Vordereck und nach hinten zu

innner deutlicher zackig vorspringendem, vom 15. Segment an den

Hinterrand liberragendem Hintereck. Der Hintereck der letzten

Kiele eine etwas spitzere Zacke bildend, aber keineswegs dorn-

formig. Seitenrand glatt, eher schmal wulstig, auf den poren-

tragenden Kielen wenig dicker als auf den porenlosen und seit-

lich kaum eingedriickt. Saftlocher nahe demHintereck der Kiele,

von oben nicht sichtbar, nach aussen und etwas nach unten

gerichtet; Rtickeii schwach gewolbt. Metazoniten dicht leder-

artig skulptiert, die vorderen grôber, die hinteren innner feiner,

vom 5. —18. Segment mit ziemlich scharfer Querfurche uiid

einer Reihe von sehr schwachen, durch undeutliche kurze Lângs-

furchen getrennten Tuberkelchen lângs des Hinterrandes.

(^)uernaht sehr schmal und fein geperlt.

rieuralkiel gut entwickelt, auf den 4 vorderen Segmenten

leistenfôrmig, mit zackig vorspringendem Hintereck, von da an

geteilt in eine vordere Beule, die bald verschwindet, und eine

hintere Zacke, die bis zum 16. oder 17. Segment sichtbar

bleibt.

Veiiti-alplatten fein und kurz beborstet, beiui çf mit einem

spitzen Hockerchen neben jedem Beine. 5. Ventralplatte des (j^
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vorii mit einer kiirzen, aber dicken und breiteii recliteckigen

Platte.

Schwâiizclien i^-enauwie bei P. fasciafus Att. (/S)/.s^ der Foh/d.,

1, Taf. V, Fig. 121).

Analschuppe gerundet, mit zwei sehr kleiiieii Borstenwarz-

clieii. Beiiie lang, beim Q diiiiii und gleichmassig, zieinlich

schwach beborstet (Fig. 14); beim (^ bedeutend dicker, mit

ziemlich stark gekriimmtem drittem Gliede, auf der Uiiterseite

des 2., 3. und 4. Gliedes mit einer Biirste kurzer. geki'ummter

Borsten, auf dem 5. und 6. Gliede mit einer Biirste etwas langerer

Borsten (Fig. 13), dièse Biirsten werden vom 10. Segment an

bedeutend schwacber, sind aber bis zum 17. Segment als solche

zu erkennen.

CopulationsfUsse, besonders im Endteil, mit denjeuigen von

P. fasciatus Att. fast vollkonnnen iibereinstiinmend, die Tibia

jedocb schlanker (Fig. 15).

0^, 9- Bontorio, Siid-Celebes. (I)' J. Elbekt)

Die Art zeigt unleugbare Beziehungen zu F. fasciatus, Att.

aus Bornéo, einer- und zu F. tmuipes Att., aus Java, andererseits.

Von beiden ist sie specifisch verschieden und nach D^ Attems'

freundlicber Mitteilung leicht zu unterscheiden :

1. Von tenmpes durch die Kiele, die bei letzterem viel dick-

wulstiger und nierklich aufgebogen sind; durch deiiHalsschild,

dessen Seitenlappen bei tenuipes deutlich aufgebogen sind;

durch die Oberflâchenskulptur der Metazoniten, die bei tenui-

pes lederig und dabei glânzend ist. und endlich durch Unter-

schiede in den Copulationsfiissen.

2. Von fasciatus durch die Fârbung und Grosse; durch den

Halsschild, der bei fasciatus merklich breiter ist und im Hinter-

eck deutlichere Zacken trâgt und dessen Seiten aufgebogen sind;

durch weniger deutlichere Tuberkelreihe lângs des Hinterrandes

der Segmente, weniger stark aufgebogene Kiele, von denen die

letzteren hinten wohlzackig aber nicht dornformig sind ;
endlich
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durch kiirzere dickere Beine des ç^ , deren Tarsalbûrste bis

hiiiter dei* Kiirpermitte deiitlicli, bei fasciatus aber auf die 8

vordersteii Beiiipaare beschi ârikt ist.

Die Sammluiig von D'" F. uiid P. Sarasin eiithalt iioch Ç Ç
von l'rionopeltis von zwei weiteren Lokalitiiten, die in einigen

Punkten von der eben beschriebenen Art abweichen :

1. Tiere von hellerer Farbe, korngelb, niitetwashelleren, fast

durclischeinenden Kielen, rotbrauneni Scheitel und Halsschild,

sehr hell gefârbten Beinen und Antennen ; die vordern 6 oder

7 Metazoniten sind rotbraun ; der Wiilst auf deni Seitenrand

aller Kiele ist noch etwas schwâcher als bei F. sodalis, in den

iibrigen Merkmalen mit dieser Art ûbereinstimmend und wohl

nur als Varietât zu betracliten.

Lappakauou (Siid-Celebes) 2 Q

.

2. Fiirbung wie bei den vorhergehenden, aber die Seiten-

lappen des Halsschildes nur vorn zugerundet, mit geradem

Hinterrand. der mit dem Vorderrand einen zugestumpften, fast

rechtwinkligen Eck bildet. Die Kiele nicht amiahernd horizontal

wie bei F. sociaUs, sondern im hinteren Teil ziemlich stark auf-

steigend, ihre Hinterecken eine spitzere Zacke bildend, im iib-

rigen wie P. socialis. Das eine Exemplarscheint eine ArtUeber-

gangzu dieser Art zu bilden ; ob das andere eine eigene Art dar-

stellt, kann, da kein çf vorliegt, nicht entschieden w^erden.

2 Ç Gegend von Duri, Siid-Central-Celebes, 400—600™.

(Coll. Sarasin)

FoJylepis elherti n. sp.

(Taf. o, Fig. 12.)

Nahe verwandt mit dem nur im weiblichen Geschlecht be-

schriebenen F. xestoloma (Att). Der Vergieich mit einem der

Cotypen dieser Art (y aus Bornéo) und mit der Originalbe-

schreibung ergiebt folgendes Verhâltnis der beiden Arten :
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Die Fârbung uiid die Skulptiir der Metazoniten ist in beiden

Arteii dieselbe.

Das Ç von elhertl ist bedeutend grôsser als das von xesto-

loma, nandich ca. 68™™lang und 9'"™, 5 breit, das bedeutend

kleinere çf liât die GrCisse von xestoloma Q.

Der Kopf ist bei elherti auch vorne dicht granuliert und

matt, ohne dreieckiges glattes Feld; der Vorderrand des Hals-

schildes ist von einem niedrigen Wulste begleitet. dessen Ent-

stehung aus verschuiolzenen flachen Tuberkehi kauni ange-

deutet ist: die Mitte des Halsscliildes ist glatt und giânzend.

Die Kiele des 2. und 3. Segments sind bei elherti nach aussen

hin verschmâlert, besonders von hinten liei-, und schmal zuge-

rundet, bei xestoloma dagegen schon deutlich eckig, mit zuge-

stumpftem Vorder- und Hintereck. Der Hinterrand der Kiele

ist bei elherti fast gerade, der Hintereck (die hintersten Kiele

ausgenommen ) nur als stumpfes Spitzcben scliwach vorspringend;

bei xestoloma ist der Hinterrand deutlich concav und der Hinter-

eck entsprechend stârker zackig vorspringend. Der Seitenrand

der Kiele bleibt bei ell)erti ziemlich scharf, die Porenbeule ist

eine schwache Auftreibung der Kieloberseite, flach, nach innen

weniger scharf abgesetzt und vorn nicht allmahlich in den wul-

stigen Seitenrand iibergehend; bei xestoloma ist der Seiten-

rand der Kiele dick wulstig und zu einer dicken, innen scharf

begrenzten Beule verbreitert ; dieseï" Unterschied ist besonders

auf den porenlosen Kielen sehr deutlich.

Die Seiten der Metazoniten sind bei elherti starker granu-

liert und zwar auch ni der vorderen Halfte, nur etwas spâr-

licher als in der hintern : die Prozoniten sind melir fein chagri-

niert als spitz granuliert.

Die Ventralplatten sind bei elherti feiner gekornelt und un-

beborstet '

.

' Attems beschreibt sie fur xestoloma als unbeborstet ; aber bei dem uns vor-

liegenden Cotypus sind sie wie die UnteiNeite der Eeinekurz steif beborstet.
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Schwaiizclien fast genau lialbkreistormig, regehnassig ge-

bogeii, an der Basis zweimal breiter als laiig; der Rand nur mit

3 in feinen Kerben liegendon Bôrstchen ; oberseits 2 winzige

Borstenwarzchen nahe deni Endrand. —Bei xestoloma ist das

Schwânzchen -/:{ so lang als an der Basis bi'eit, die Seiten-

rânder sind zunâchst parallel, daim folgt ein borstenn-agender

Absatz und dann erst die kurze, flache, jederseits zvvei Borsten-

hôkeichen tragende Rundung; oberseits ein Paar entfernt

stehender Borstenwârzclien auf der Hobe der Seitenabsâtze.

Copulationsflisse (Fig. 12) mit ibren Endteilen sich kreuzend,

schlank, einâstig, am Ende sichelformig gekriimmt und davor

mit einem von der Aussenflache abgehenden iind nacli der Con-

cavitjit gericliteten, geraden, spitzen Dorn.

(f ,
Ç. Roembi-Mengkoka. SO.-Celebes. (D'' -J. Elbert)

Flatyrrhacns sarcmriormn n. sj).

(Taf. o. Fi y. 17.)

Lange 44-50""", Breite çf Korpermitte 8"»"'. Q 9 —10'"">.

Dunkel-erdbraun, Kiele gegen den Seitenrand liin leicbt autge-

hellt. Unterseite braun. Ventralplatten und Antemien rotbraun.

Antennen kurz. aber ziendicb scblank. Kopf dicbt granuliert,

nur vorn beborstet. Sclieitelfurche vorhanden.

Halsschild so breit wie der Kopf; die Elâcbe mit gr()sseren,

tiacben und ganz kleinen Tuberkeln besetzt. Langs des Vorder-

randes eine sebr dicbte Reibemittelgrosser Tuberkel, langs des

geraden kiirzeren Hinterrandes eine weniger dichte Reibe be-

deutend grosserer Tuberkel. die zwei iiussersten jederseits am

grr)ssten. Seitenlappen klein und stark zugestumpft, vorn niclit

deutlicli vom Ruckenteil des Halsscliildes abgegrenzt, liinten

starker abfallend und mit dem Riicken einen stumpt'en Winkel

bildend, der durcb die starke Entwicklung der seitlichen Hin-

terrandhôcker noch starker liervortritt.
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Die nâchstfolgenden Metazoniten wie der Halsscliild stark

graiiuliert, besonders lângs des Hinterraiides und auf deii Kielen.

Nacli hiiiten zu wird die Tuberkelreihe des Hiiiterraiides etwas

schwacher, tritt aber iininer sebr deutlicli ans der tibrigeii Gra-

nulierung hervor und weist iiieist zwei stârkeie ausserste Tii-

berkebi auf. Vordere und mittlere Tuberkelreibe sciiwach ent-

wickelt. Kiele grober graniiliert als der Kiickenteil der Meta-

zoniten.

Riickenbeim 9 schwachgewôlbt, beim^^noch tiacher. Kiele

etwas schwacber abfallend als der RUcken. die 3 vordersten et-

was nacli vorn gezogen, die iibrigen fast gerade auswârts gerich-

tet. Aile Kiele selir wenig langer als der Riickenteil des Metazoni-

ten, daher nicht zusammenscbliessend : ibr Vorderrand gerade. an

der Basis leicbt gescbultert, vom 7. Segment an zuerst ganz

schwacb. dann ininier deutlicher nacb aussen und scliragnach bin-

ten gericbtet. Seitenrand sebr scbwacb convex, scbarf und leicbt

gewellt, Hinterrand niclit gezâhnelt. Vorderecken stumpf oder

kurz zngerundet. Hintereck beinabe recbtwinklig. erst vom 16.

Segment an dreieckig nacb binten ausgezogen, nii"gends dorn-

artig. Saftlôcber ziemlicb gross, um das l'/.,— 2 facbe ibres

Durcbmessers vom Rande entfernt.

Prozoniten sebr fein cbagriiiiert. Seiten der Metazoniten zer-

streut fein gekornelt. Ventralplatten glatt oder in der Mitte sebr

fein granuliert. kurz beborstet, mit kleinen spitzen Hokercben

neben jedem Bein. Beine ziemlicb dicht allseitig abstebend be-

borstet. Analscbuppe gestutzt mit zwei Borstenwarzen. Scbwiinz-

eben so lang wie an der Basis breit, stark zugerundet, annabernd

balb-ellyptiscb, mit sebr kleinen Borstenbokern.

Copulationsfiisse (Fig. 17) ziemlicb scblank, am Ende gabel-

âstig, auf der Aussenseite vor der Umbiegung mit einem etwas

ruckwârts umgebogenen Aste. Scbenkel an der Basis nur scbwacb

verdickt.

Uangkabulu-Tal Nord-Celebes. (Coll. Sarasin)
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Die Art eriniiert an PI. tetanotropis Att. voii der Insel Saiigi

in der Form der Copulationsfiisse, des Scliwânzcliens, der star-

ken Entwicklung der Korner auf dem seitliclien Hinterrand der

vorderen Metazoniten, der Wolbung des Rîickens etc. Dem

stelien folgende untersclieidende Merkmale gegeniiber: Die

Sclieitelfurche ist deiitlich. Auch die mittleren Korner der

hinteren Reihe sind grOsser al s die iibrige Granulieriing. Kiele

nur am Vorderrand an der Basis gescluiltert, wenig langer

als der iibrige Teil des Metazoniten, dahei" nicht zusammen-

schliessend. Seitenrand, wenigstens der vordein Kiele, deutlich

gewolbt. Porus nur etwa um V j., mal sein Durcbmesser vom

Hinterrande entfernt.

Vlatyrrliacus alatns n. sp.

(ïaf. o, Fi^^ l«.)

Lange Ç ca. 55'"", çf ? (Fragmente). Breite Q Halsschild

5mm^ Kôrpermitte 11""", 18. Segment 8»"",5
; ç^ Halsschild 4"i"\

Korpermitte 8"'"\ 17. Segment 7""", 5.

Fârbimg: Die meisten Exemplare fast einfarbig gelbbraun

mit gelblichen Kielen. Zwei lilxemplare haben einen schwarz-

braunen Riicken und liellgelbe Kiele. Die schwarzbi'aune Fâr-

bung greift in der Mitte auf die Basis der Kiele liber. Dies diirfte

die urspriingliche Fârbung darstellen.

Kopf dicht und gleichmassig granuliert. Scheitelfurche scharf

.

Antennen ziemlich lang, zuriickgelegt iiber den Hinterrand des

2. Metazoniten hinausragend.

Halsschild kaum so breit wie der Kopf, oben flach, seitlich

heruntergebogen, mit zugestumpften Seitenlappen, Oberseite

dicht und bedeutend grôber granuliert als der Kopf, in der Mitte

etwas fiacher granuliert. Lângs des Vorderrandes ein Rand-

wulst, der selber sehr dicht cramiliert ist und dahinter eine
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Querfurche. Die gewohnliche Tuberkelreihe langs des Vorder-

und Hinterraiides nicht ausgebildet.

Riicken vorne ziemlich stark ge\vr)lbt. iiacli liinten zii aber

rasch fiaclier werdend, in der hiiiteni Korperhâlfte, namentlich

beim çf, recht tlacb, Habitns daher an Leptodesmiis erinnernd.

Riicken der Metaz.oniten dicht gekornelt, die vorderen grob wie

der Halsscliild, die folgenden immer feiner, die drei Tuberkel-

querreihen nicht ausgebildet oder liochstens auf den letzten Me-

tazoniten nocli nachweisbar. indem hier die ubrige Kôrnehnig

sein- schwach wird. Oberseite der Kieie ebenso granuliert wie

der Riicken.

Kiele hoch angesetzt, vom 4. an ganz schwach abfallend und

fast gerade nach aussen abstehend, vom 14. an ist der Hinter-

eck von der Basis an inimer deutlicher als breite, dreieckige

Zacke nacli hinten gezogen. Kiele gross und diinn, vorn an der

Basis schwach geschultert. Vorderrand convex, in starkem

Bogen in den Seitenrand iibergehend. Seitenrânder deutlich

nach hinten convergierend, Hintereck bis zum 15. Segment an-

nâhernd rechtwinklig, von da an spitzer werdend, aber zuge-

stumpft und nicht in einen Dorn ausgezogen, Vorderrand aller

Kiele glatt, Seitenrand der vordersten durch kleine Verdickungen

deutlicher, der folgenden kaum sichtbar gewellt.

Fig. 11. Fig. 12.

Platyrrhacus alatus n. sp.

Fig. 11. 9. Segment des cT (4 mal vergr.). —Fig. 12. 15. Segment

des 9 (4 mal vergr.).

Hinterrand vom 4.-15. Segment leicht S fôrmig geschwungen,

fast senkrecht zur Liingsachse des Kôrpers, vom 15. Segment an
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gerade und schrâg iiacli liiiiten gericlitet, iiberall stumpf ge-

zâhnelt, an der Basis von einigen stiirkeren Kôrnern tiberragt.

Saftloch klein, sehr weit vom Seitenrande, kurz hinter und

wenig ausserhalb der Mitte des Kieles gelegen.

Ventralplatten ziemlich dichtund fein gekôrnelt, unbeborstet,

ohne Dornen aber mit einem kleinen glanzenden Rocker neben

jedem Bein.

Beine ziemlich schlank, die basalen Glieder unterseits mit

wenigen feinen, steifen Borsten versehen, die distalen Glieder

ringsum dichter beborstet.

Scbwânzchen stark gerundet, an der Basis mit kurzen para-

lellen Seiteiu^ândern. Lângs des Endrandes mit ca. acht, in win-

zigen Kerben stehenden Bôrstchen. Oberseite spârlich fein gra-

nuliert, mit zwei kleinen Borstenhôckern in der Nabe des End-

randes und zwei andern in grosserer Entfernung von demselben.

Analschuppe trapezfôrmig, mit zwei ziemlich grossen Borsten-

warzen.

Copulationsflisse (Fig. 16) ûbereinander greifend. Hiifte ober-

seits stark aufgetrieben, Endteil an der Basis schwacb verdi ckt,

schlank bandartig und vielfach nach verschiedenen Ebenen

gekrummt, spitz auslaufend.

Roembi-Mengkoka, S.-O.-Celebes. ein Ç, Fragmente von çf

.

(D'- J. Elbert)

S.-O.-Celebes, ein Q. (Coll. Sakasin)

P. alatus schliesstsicham nâchstenderé. Gruppe von Attems

an. Doch diirften die Antennen etwas langer und schlanker sein

als bei diesen P\)rmen. Die Arten dieser Gruppe haben zwei-

âstige Copulationsflisse, mit Ausnahme von P. ScheteJiji Karsch,

von dem sich P. alatus durch die Skulptur des Halsschildes und

der Metazoniten, die starkere Rundung des Vorderrands der

Kiele und grôssere Entfernung des Saftloches der hintern Kiele

vom Seitenrande leicht unterscheidet. Seine Copulationsflisse

sind mannigfaltiger gekrummt als diejenigen von P. SclieteJyi.
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Plat (/n ha CHS zonatiis ii. sp.

(ïaf. ri, Fig-. 9.)

Lange 33—39"™, Breite Kôrpermitte Q 7""", (^ 6""".

Farbe : Kopf schwarzbraun, ganz vorn iind seitlicli rotbraun;

Halsscliild schwarzbrauii, riiigsuin zieinlicli breit lederbraun

geraiidet. Prozoniten schwarz, Metazoniten biaiinschwarz, mit

ziemlich bi-eitem lederbraunein Querbaiid lângs des HinteiTaiides.

Analsegmeiit au der Basis sdiwarzbrauii, das Schwânzchen

gelblicli. Kiele gelblicli. Unterseite, Beiiie und Anteimen gelb-

lich, die zwei basaleii Beinglieder manchmal dunkler.

Kopf dicht granuliert, vorn aiif dem Schilde schwâcher und

spârlicher als aufdem Scheitel, mit scharfem Querwulst lângs

des Vorderrandes und dariiber eine Querreihe von Borsten-

btindeln ; auf dem Schilde noch einige zerstreute Borstenbiindel.

Scheitelfurche seicht, aber ziemlich breit.

Antennen mâssig dick, kurz, zurûckgelegt wenig liber den

Hinterrand des Halsschildes reichend.

Halsschild kaum so breit wie der Kopf, mit etwas herunter-

gebogenen, zugestumpften Seitenlappen. Flache dicht und

ziemlich grob granuliert. Die Tuberkelreihe lângs des Vorder-

und Hinterrandes niir schwach hervortretend, ebenso der Wulst

hinter dem Vorderrande.

Riicken vorn ziemlich stark, nach hinten zu immer schwâcher

gewôlbt. Die Kiele etwas schwâcher abfallend als der Riicken,

die hintersten fast horizontal.

Metazoniten dicht granuliert, die vorderen grober, die folgen-

den immer feiner, der letzte oder die zwei letzten fast glatt. Die

drei Tuberkelquerreihen nur auf den hintersten Metazoniten

deutlich, ihre Tuberkel klein und spitz.

Die zwei vorderen Kiele etwas schrâg nach vorn gezogen,

aussen zugerundet, die folgenden g^n der Basis nach vorn ge-
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zogeii, dann gerade absteliend oder etwas schrâg iiacli hiiiten

gericlitet, bedeutend langer als breit. Ihr Vorderrand an der

Basis hoch geschultert, dann etwas schrâg nach hinten ge-

riclitet und sehr schwach convex, undeutlich stumpf gezâhnelt;

Hinterrand annahernd parallel zum Vorderrand, leicht einge-

buchtet, deutlich stumpf gezâhnelt, besonders an der Basis;

Vordereck zugerundet; Hintereck etwas zackig vorspringend,

aber stumpf; Seitenrand convex, ziemlich scharf, aufdenmittleren

Kielen infolge vieler schwacher Verdickiingen gewellt, aufden

vorderen undhinteren Kielen deutlicher stumpf gezâhnelt. Ober-

seite der Kiele wie die Metazoniten gekornelt, gegen die Basis

hin mit einem schwachen Lângseindruck.

Saftloch klein, um 2—27.2 mal sein Durchmesser vom Seiten-

rand entfernt.

Seiten der Metazoniten sparsam gekornelt.

Ventralplatten fein kôrnelig, ohne Dornen, mit vier ganz

kleinen, glânzenden Hockerchen.

Analschuppe am Ende gestutzt, mit zwei kurzen kegelfôrmi-

gen Borstenwarzen.

Schwânzchen mit kurzen, geraden Seitenrândern, dann abge-

rundet. Der gerundete Endrand mit 6—8 Kerben, in deuen

Borsten oder Borstenbtindel sitzen. Oberseite nahe dem End-

rand mit zwei ganz kleinen PJorstenhockern.

Copulationsfiisse einfache Haken ; der Schenkelteil schwach

verdickt, der Endteil dorso-ventral abgeflacht, bandformig

stark nach oben (korperwârts) und gegen das Ende hin nach

hinten gekrinnmt (Fig. 9).

Insel Kabiena, siidlich von Celebes, 2 ^, 3 Ç. (D^" Elbert.)

Von den iibrigen Arten mit einfachen Copulationsorganen

unterscheidet sich F. zonatus leicht durch die Fârbung, Skulp-

tur oder die Foi'ni der Kiele; von F. haplopus Ait J insbesondere,

' Nach oineni Exeinplar im Genfer Muséum und der OrigiDalbeschreibung.
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der ebeiifalls kleiii ist uiid âhnliclie Kiele liât, unterscheidet ihn

diegeringere Wolbungdes Riickens, die grôssere Entfernung des

Saftloches vom Seitenrand der Kiele, die Abwesenheit der liin-

tern Tuberkelqnerreilie auf deii Metazoniten und die Fârbuiig.

P. zonatus liisst sicli nocli ain ehesten in Attems' 5. Gruppe

einreilieii.

Platyrriiacus arietis u. sp.

(Taf. o. V\g. U), 11.)

çf. Lange 45""°^, Breite Kpmte. 8"-"\ 2. Metazonit 7"^"i.

Kôrper am Vorder- und Hinterrande ziemlicli stark ver-

schmiilert. Braungelb, die Kiele und die Prozoniten etwas heller,

Unterseite und Beine strohgelb; Kopf und iVntennen braun.

Kopfschild giatt, spârlich beborstet. Scheitel und Kopfseiten

dicht granuliert. Sclieitelfurche seicht und schnial. Antennen

mâssig lang, zuriickgelegt bis zur Mitte des 1. Metazoniten

reichend.

Halsscliild kaum breiter als der Kopf, regelmâssig gewôlbt,

dicht und etwas grober als der Kopf granuliert, in der vorderen

Tuberkelreihe viele, aber kleine ïuberkeln; die Tuberkelreihe

lângs des Hinterrandes noch schwâcher liervortretend. Seiten-

lappen stumpf, leicht angedrtickt.

Rucken im Bereich der vordersten Segmente stark gewolbt

und die betrett'enden Kiele, besonders der erste, stark herunter-

steigend ; nach liinten zu wird der Rlicken immer Hacher, und

die Kiele stehen fast horizontal ab. Rlicken der Metazoniten

unregelmâssig ziemlich fein granuliert, die drei Tuberkelreihen

nur schwach hervortretend, die Oberseite und die Basis der

Kiele dagegen dichter und merklich grober granuliert, auf dem

Kiel eine unregelmâssige seichte Lângseinsenkung.

Kiele sehr wenig langer als der Ruckenteil, fast quadratisch,

an der Basis vorn und hinten leicht abofesetzt. Seitenrand
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schwach gewellt, ohne Tuberkelzâhne. HiiiteiTaiid âusserst

schwach concav und selir fein gezàhnelt. Hintereck leicht spitz-

winklig, nicht dornartig ausgezogen. Saftloch kleiii, mit dickem

Riiigwall, um das l'/of^che des letzteren vom Seitenrand ent-

fernt, etvvas hiiiter der Mitte der Kiellànge gelegen. Unterseite

der Kiele glatt, Seiteii der Metazoniten zienilichdiclitfeingTanu-

liert, hinten dicliter als vorne.

Beiiie ziemlich schlank, ringsum kurz beborstet. Ventral-

platten glatt, fein beborstet, ohne Dornen Oder Hoker. Schwànz-

chen stark zngerundet, an der Basis leicht eingeschniirt, nur

mit 2 sehr schwachen Borstenwârzchen auf der Oberseite. Anal-

schuppe mit zvvei grossen Borstenwarzen (Fig. 11).

Copiilationsfusse (Fig. 10) bis zur Teilung fast geiade, am

Ende in zwei schlanke divergierende Aeste geteilt
;

der âussere

einfach iiach aussen umgebogen, der innere (Hauptast) einmal

spiralig gedreht. An der Basis des Hauptastes steht ein starker

Dorn.der die Copiilationsfusse von FI. arietls von den sehr iihn-

lichen mehrerer anderer Arten unterscheiden lasst.

Matinang-Kette (Nordseite) Nord Celebes 500—1000'". (Coll.

Saeasin).

Den âusseren Formen nach steht die Art P. tefanotropis Att.

und F. xcuitliopus Poe. nahe, hat aber wesentlich andere Co-

pulationsfusse.

Fldtyirhacns sp. ?

In eine andere Gruppe diirfte eine dem P. alatus ini Habitus

âhnliche, grôssere, wahrseheinlich unbeschriebene Art von dem-

selben Fundort gehoren, von der jedoch nur die hintere Korper-

halfte eines Exemplares voriiegt, sodass weder eine sichere Be-

stinnnung noch eine Neubeschreibung môglich ist. Der Voll-

stândigkeit halber fiige ieh noch folgende Angaben hinzu, die

môglicherweise die Art wiederzuerkennen erlauben :

Breite 13'""'.
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Pro- und Metazoïiiten oberseits scliwarzbrauii, Kiele hellgelb,

(lie clunkle Farbe des Metazoniteri-Riickens in Form einer hal-

beiiEllypse aiif die Kiele tibergreifend. Die Fârbimg des Rii-

ci^eiis kontrastiert stark mit derjeiiigeii der Kiele. Seiten des Kor-

pers iind Baiicli brauiisclnvarz, Veiitralplatten und Beine rot-

brauii.

^[etazoïiiten fein und Hadi granuliert; voii deu drei Tuberkel-

reiheii tritt iiiir die liiiiterste selir scliwach hervor. Die Ober-

seite der Kiele im schwarzeii Dasalteil etwas deutliclier, im

weissen Teil iiiideutlich und sehr tiach graimliert, fast leder-

artig.

lUickeu flacli, Kiele hocli angesetzt, fast horizontal, bis zuni

16. seitlich gerade abstehend. Die Kiele sind gross, bedeutend

breiter als lang; Vorderrand giatt, an der Basis gescliultert^

dann ein Stiick weit fast gerade, vom ersten Drittel an deutlicli

convex und in llachem Bogen in den leicht gewellten, scharfen

Seitenrand ilbergehend. Seitenrander bis zum 16. Segment

leicht divergierend. Hinterrand leicht geschwungen, an der Basis

stinnpf gezâhnelt, Hintereck fast rechtwinklig ziigestumpft.

Saftloch sehr weit vom Seitenrande, etwas hinter und ausserhalb

der Kielmitte gelegen, Seiten der Metazoniten vorne sehr spar-

lich, hinter der ^litte zieudich dicht granuliert. Yentralplatten

ziemlich dicht spitz granuliert, mit vier starken, schrâg nach

vorn gerichteten Dornen.

Analschuppe trapezfôrmig, mit zwei kurzen Borstenwarzen.

Schwanzchen fast halbkreisformig, mit schwacli gekerbtem

Endrand.

Boembi-^Mengkoka, S.-O.-Celebes. (D'' J. Elbert.)

Opktlioporodesmus hadlUfer n. sp.

Zweijunge 9 "lit 19 Segmenten stimmen in der charakte-

ristischen Form und Zâhnelung der Kiele, der Lage des Porus, dem

Besitz von 3 Querreihen borstentragender Hocker und der Form

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912. 11
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(les Schwanzcheiis mit Silvestris' Gattungsdiagnose iiberein.

(Die Antenneii siiid bei beiclen Exemplaren abgebrochen).

Es lassen sich folgende Unterschiede mit der einzigen bis-

her beschriebenen Art, 0. oUectus Silv., (1899, p. 286, Taf.

IX, Fig. 5-8) ans Neu-Guinea feststellen. Der Seiteiirand aller

Kiele besitzt nur 2 statt 3 borstentragende Zâhiichen. Die vor-

dere Tuberkelreihe der Metazoniten liegt etwas weiter vorii,

die mittlere liegt wohl etwas nâlier der hinteren als der vor-

deren Reihe, aber nicht so nahe wie auf Silvestris' Abbilduiig

(Fig. 6); zwischeii vorderer uiid mittlerer Querreihe liegt ein

seicliter, breiter Quereindriick. Die Borsten der Metazoniten

sind etwas langer und dabei stabfôrmig, nicht keulig verdickt

wie bei 0. obtectum.

Ein von Silvestri vielleicht iibersehenes Merkmal ist die

deutlich zellige Skulptur der Prozoniten, sowohl in ihrem hohe-

ren vorderen, als in ihrem eingeschniirten hinteren Teil. Die

Metazoniten schliessen engeraneinander, als esnach Silvestris'

Abbildung bei 0. ohtedus der Fall ist. Die Analschuppe ist tra-

pezfôrmig, mit spitzen, eine ganz feine, lange Borste tragenden

Ecken.

Masarang, 2 Ç (juv. ?). in Bamnmoos. (Coll. Sarasin).

Cryptodesmus triseriatus n. sp.

(Taf. o, V\g. 18.)

Lange 14™"\ Breite 3 "'"',5.

Farbe oben briiunlich-gelb, unten beinahe weiss.

K(»pf matt und glatt, nur ganz vorn sparlich beborstet.

Scheitelfurche kurz, nur ganz oben ausgebildet. Antennen kurz.

das 5.-7. Glied stark verdickt, aber ohne seitliche Lappen.

Halsschild den Kopf vollstândig bedeckend. Sein Vorderrand in

der Mitte schwach, auf den Seiten stârker gebogen. DerHinter-

rand seitlich gerade, nicht ausgeschnitten, Ecken beinahe recht-
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winklig. Oberseite des Halsschildes diclit mit kegelformigen,

stumpfen Hôckern besetzt, die in einer Zone lângs des Vorder-

randes radiar angeordnet, in der Mitte unregelmâssig verteilt

sind iind nur làngs des dorsalen Hinterrandes eine regelmâssige

Querreihe bilden. Radialfurchen oberseits schwacli ausgebildet,

iinterseits deutliclier.

Prozoniten matt und glatt. Metazoniteu (Fig. 18) mit 3 Quer-

leihen stumpf kegelfôrmiger, etwas nach hinten gerichteter, je ein

Borstclien tragender Hocker, von denen diejenigen der hinteren

Reihe die stârksten sind. Die zwei vorderen Reihen erstrecken

sicli aiicli auf die Kiele, wo die Tuberkel kleiner sind und we-

niger dicht stehen ; der dritten Keihe entsprechen auf den Kielen

die Zahne des Hinterrandes, die auch ein Knôtchen und ein

Bôrstchen tragen.

Kiele zweimal so breit wie lang, nur sehr scliwacli herunter-

gebogen, vom 2. —18. Segment seitlich gerade abstehend, die

vordersten und liintersten von der Basis nach aussen etwas

verbreitert. die mittleren etwa vom 4. —14. deutlich ver-

schmalert. Ihr Vorderrand an der Basis geschultert, fast gerade

ôder sehr leicht convex, aufgeworfen gerandet. Seitenrand leicht

convex, mit vier stumpfen, Borsten tragenden Lâppchen, von

denen das erste den Vordereck, das letzte den Hintereck bildet.

Hinterrand mâandrisch gezackt, mit ca. 5 oder 6 fast quadra-

tisdien, durch sclmiâlere Zwischenrâume getrennte Zacken.

Saftlôcher auf den Kielen des 5., 7., 9., 10., 12., 13., 15.— 19.

Segments, ausserhalb der Kielmitte, zwischen den beiden Tuber-

kelreihen gelegen, schwer sichtbar.

Die Oberseite des Halsschildes und aller Metazoniten samt

Kielen mit niederliegenden Bôrstchen besetzt, die wie ein sehr

lockerer Filz den Grund und die Hocker iiberziehen.

Schwânzchen stumpf kegelfôrmig, oberseits mit vielen kleinen

Tuberkeln besetzt.

Analschuppe kurz, dreispitzig.
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Veiitralplatten schwacli iind fein beborstet, mit scbarferer

Liings- und seichterer Querfurclie, ohne H(3cker oder Fortsiitze.

1 Ç Soputan 12()0"\ Nord-Celebes. (Coll. Sarasin)

Bei der nocli heiTscheiiden Unordnunp: in der Gruppe der

Crijptodcsminse ist es schwierig, dièse Art einer aiiderii Gattuiig

als Cryptodesmus zuzuweisen. Geographische Griinde wiirdeit

fiir Aporodesmus Poe. sprechen; doch soll dièse Gattung keiiie

Poren besitzeii. Bei Tncliopeltïs Foc. an die dieForm der Kiele

einigermassen erinnert, sind Halsscbild und Antennen verschie-

den gestaltet. und das Vorkommen von Saftlochern ist zweifel-

haft. Am nâchsten stelit wolil Cryptodesimis ceylonkus Poe.

(Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1892, p. 23, pi. II, Fig. 2, 2c)

mit ebenfalls 3 Tuberkelquerreihen, aber mit stark convexem

Vorderrand und stumpferem Vordereck der Kiele und 3 Tu-

berkelreihen auf den Kielen.

Fam. Cambalid.e.

Agastrophus orientalis n. sp.

(Taf. (), Fi^ 3o.)

Lange ca. 15»»", Breite 0»'"\8— 1'"'".

Segmentzahl Ç 49.

Gelbbraun. Scheitel zwiscben den Augen und Antennen. die

Antennen und die Beine schwarzbraun.

Kopf gieichmâssig beborstet; Oberlippe mit drei Zâhnen im

P]inschnitt. Ocellen in 4 Querreihen zu 2, 3, 5, 4. Flihler keulig-

verdickt, das 5. Glied am Ende am dicksten, sein Endrand aus-

sen mit 4—5 Sinneszapfen, das 6. Glied annâhernd cylindriscli.

das 7. Glied mit 4 Sinneszapfen. Gnatliochilarium wie bei A.

anf/uinus Att. ; das Mentum ohne die scharf begrenzte Einsen-

kung des A, vœltzkowi Att.

Korper glatt, dicht mit kuj-zen, steifen Harclien bedeckt.

Quernalit deutlicli. Saftlocher hinter der Quernaht. Analseg-
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meut liinteii bogig zugerundet, gar nicht ausgezogen, saint den

Aiialklappen diclit behaart. Analklappenstark gewolbt, ilir End-

land nicht wulstig.

Die vorderen Segmente aufderVentralseite wie bei ^4. angid-

Hus gestaltet. Das erste Beinpaar funfgliedrig ; seine Ventral-

platte wie bei A. angmnus mit je einem Fortsatz neben jedem

ersten Beinglied; aber dieser Fortsatz ist nicht zugerundet, son-

dern hakig iiach aussen gebogen. Zweites Beinpaar wie bei A.

(iHfjHums. Die folgenden Beine 7-gliedrig, das 2. Glied ' sehr

kurz, eine kragentormige Membran, die unterseits gerundet vor-

springt, und eine Art Sohle unter der Basis des 3. Gliedes

bildet. Das 3., 4. und 7. Glied unterseits mit je 2, das 5. und 6.

mit je einer Borste.

Fig. 13. Fig. 14.

Agastrophus orientalis n. sp. cf.

Fig. 13. Bein des 1. Paares mit Ventralplatte.

Fig. 14. Beia des 8. Segmentes.

Gonopoden des 1. Paares (Fig. 35) denjenigen von A. augui-

iins îiusserst âhnlich. nurdadurch verschieden, dassdie médiane

' Das zweite Glied entspricht wohl dem Trochanter und ist ais solclier im

Vergleich zu andern Diplopoden, wo er meist sehr reduziert und verborgen ist,

aU sehr deutlich zu bezeichnen.
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Ecke des ersteu Gliedes viel stârker vorspringt, schlanker ist

und das Ende des tingerfôrmigen zweiten Gliedes bedeutend

iiberragt. (Es gelang uns nicht, aus den Fragraenteii des einzi-

geii çf das zweite Gonopodeiipaar herauszuprapaiieren).

Masarang (Nord-Celebes). 1 Ç, Fragmente eines çf (Coll.

Sarasin).

A'orliegende Art unterscheidet sich demnach von A. anguimis

Att. (AïTEMS, 1900, p. 152, Taf. 16, Fig. 25—30) diircli die

Fârbung, dichtere Behaarung der Metazoniten. Gestalt der

Fortsâtze der ersten Ventralplatte und Einzelheiten in der Forni

der vorderen Gonopoden. A. anguimis ist uur von den Sey-

chellen, A. vœltzkoni Att. (1910) nur von den Comoren bekannt.

Die Gattung Agastrophus bat also nacb unserer vorlâufigen

Kenntnis ein diskontinuierliches Verbreitungsgebiet.

Fani. ÏKACHYIULID.î].

Cambalopsis nonlqtiisti Att.

(Taf. 5, Fig'. 19—21.)

Attems [Die 3Iyriopoden der Vega-Expedition, S. 71 —74,

Fig. XXV, Taf. 2, Fig. 28—32. 1909) konnte nur ein cT nnter-

suchen. UnserezweiExemplare von Celebes stimmen im wesent-

lichen in der Gestalt aller Telle mit seinei- Beschreibung iiber-

ein. Wir stellen folgende kleine Abweicbungen fest : Segmentzahl

grôsser, Ç (juv.?) 54. çf 68 Segmente. Die Segmentzahl

scbeint in der Gattung Cambcdopsis selir stark zu scliwanken.

Halsscbild mit zwei scbwachen Kielen auf den Seitenlappen.

die den Vorderrand nicbt erreichen und einer Furcbe langs des

sclirâg aufsteigenden konkaven Seitenrandes. VierOcellen (nacb

Atïems 5).

Beine des çf auf der Unterseite der distalen Glieder dicbter

beborstet als beim Ç. Die Borsten mehrreihig gefiedert oder
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mit melireren Eeiheii kurzer Spitzchen verseheii. Das erste

Beinpaar des ç^ wie iii Attp]MS' Besclireibimg.

Copulationsfiisse : Amersteii Paar (Fig. 19, 20) liât der late-

lale Coxalfortsatz (B) am Eiide keine autfallende Verdickung

und ist auf der dem Femoroid (F) zugekehrten Seite dicht mit

Hockercheii besetzt. Amzweiteii Paar (Fig. 21) ist der schild-

lormige, mit spitzeii Stachelii besetzte Absclinitt (L) iiicht eiii-

gesenkt und scheint elier als Haftorgan demi als Grube zur

Aufnalime des Spermas zu dieiien. Die beiden Lamellen, die

jeden hiiiteren Copulationsfuss bildeii, werdeii durch gebogene

Chitiiispangeii (Ch undCh 1) auseinandergehalteii. Das Borsten-

feld (Bf), von dem Attems spriclit, liegt weiter distalwiirts,

liinter der Mitte des Fusses '

.

Pare-Pare, Siid-Celebes. (Coll. Sarasin.)

Fani. Spirostreptidj^.

lîhfjnclioproctus proboscldeus Poe.

Syn. Bkyncoproctus minor. Silvestri, Abh. Mus. Dresden.

VI., N° 9, p. 2., Taf. I, Fig. 1—3. 1897.

Bliyncoproctus lonqïpes Silvestri, ibid.. p. 2, Textfig. I, II.

1897.

Ein umfangreiches Material aus verscliiedenen Teilen von

Celebes hat dargetan, dass R. prohoscideus Poe. eiiie selir ver-

breitete and sehr variable Art ist. Pococks Beschreibung, auf

ein einziges Exemplar gegriindet, musste natiirlich zu eng aus-

fallen. R. minor Silv. soll sicli von R. prohoscideus Poe. durch

geringe Grosse und Segmentzalil unterscheiden, zwei Merk-

' Die Zeichiuingeii der Copulationsorgane waren schoii hergestellt, als uns

Attems' Arbeit bekannt wurde. Wir veioffentlicheu sie einerseits als Belege iiir

die Artzugehôrigkeit, andrerseits iim die bezeichneten kleinen AbweichuDgen zu

veranschaulichen.
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maie, die gerade bei grossen Formeii stark schwaiiken, so dass

uiisere kleinsten Exemplare zu minor und die grossteii zu pro-

boscideus zu zieheii wâren, wahrend die mittelgrossen nacli

Lange und Segmentzahl zu longipes Silv. (von den Aru-Inseln) ge-

hôrten. Bei allen aber sind die Copulationsorgane voUkommen

identiscli gebaut und kônnen ebensowohl mit denen von^;ro-

hoscideus, von dem nur das vordere Paar bekannt ist, als von

minor und longipes ûbereinstimmen, da nach Text und Abbil-

dungen der Autoren ihre drei Arten in dieser Beziehung keine

spezilischen Unterschiede aufvveisen. Das hintere Paar unserer

Exemplare stimmt sehr gut mit Silvestris Abbildung dièses

Organes von E. longipes tiberein.

Bei prohoscideus und longipes ware der Vordereck der Hals-

schildseitenlappen fast rechtwinklig, schwach zugerundet, bei

minor ((j^) dagegen etwas vorgezogen und stârker zugerundet.

Unsere grossen Exemplare. çf, zeigen meist ersteres, die klei-

neren meist letzteres Verlialten; doch sind auch Uebergange

vorlianden. —Die Antennen iiberragen nie das zweite Segment

wie fUr prohoscideus und longipes angegeben, meist aber den

Hinterrand des Halsschildes. Dièse Abweichung kann auch

daher riihren, dass sie von den verschiedenen Autoren in ver-

schiedener Holie nach hinten zuriickgelegt werden oder dass

das Tier am Vorderende in verschiedenem Grade eingerollt ist.

Die Zahl der Ocellen schwankt zwischen 60 und 70, steht also

der Angabe fur prohoscideus nâher, wahrend der Abstand der

Ocellenhaufen grosser als die Halfte des Durchmessers eines

derselben ist, also fiir minor oder longipes sprechen wûrde.

R. prohoscideus variiert also in allen diesen Merkmalen —
von subjektiven Schâtzungsdifferenzen abgesehen —ziemlich

betrâchtlich. AlsSegmentzahl muss61 —TOgelten. Lange 90 bis

180"^'". Grosserer Segmentzahl entspricht nicht immer grôssere

Lange.

Ve r b r e i t u n g : Celebes und Aru.
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Fuiidorte auf Celebes:

1. Siid-Celebes : Barabatmva iind Kau; Maros bei Makasai
;

Hiigelland bei Duri, GOO"' iib. M. (Coll. Sarasin).

2. Stid-Ost-Celebes: Ussu : Gegeiid des Towuti-îSees (Coll.

Sarasin). Rœmbi-Mengkoka (Coll. Elbert).

3. Central-Celebes : Flacliland uiid Hiigel iiordlich vom Golf

von Boni: Takala-Gebirge 800—1200"^ ilb. M.:Posso und Um-

gebinig; Mapane am Golf von Tomini (Coll. Sarasin); Luwu

(PococK, Coll. M. Weber).

4. Nord-Celebes: Buol (Coll. Sarasin). Minaliassa (Silvestri,

Coll. Meyer).

Fani. Spirobolid^.

Trif/ofiiuJus flaripes Att.

Die Q^ stimnien in den wesentlichen Merkmalen gut mit

Attems" Bescbreibung ïiberein. Die Yentralplatte der vordern

Copulationsfiisse ist etwas langer und erreicht das Ende des

inedianen Randes der Coxoide, ihre Seitenriinder sind unter-

halb der Mitte etwas weniger stark ausgebuclitet als in Attems'

Abbildiuig. Die Fârbung scheint variabel. Ueber jedes Segment

lâuft eine dunklere Querzone, die fast den ganzen freien Prozo-

nitenteil und die vordere Halfte des Metazoniten einnimnit und

hinten allmâhlich in Rot iibergeht.

Das Q zeigt auf den Prozoniten dieselbe durch feine Kritzeln

verursachte netzig-schuppige Skulptur wie das (j*.

^Nfinahassa, Nord-Celebes : Vulkan Lokon, bei ca. 1000'",

1 9 , 1 (f ; Gipfel des Suvara, 1 çf ;
Vulkan Soputan, 1 ^f • 1 Q •

(Coll. Sarasin.)

Trigoniulus >iquamosus n. sp.

(Taf. 6. Fi^r. :}(», :m. U.)

Lange 45"'™. Rreite Krtrpermitte 3'"'",5- Segmentzahl 53.



1()2 J. CARL

Farbe schwarzbraun, ein feiner lîandsauin uni den Halsschild

rôtlich, Kopfschild, Antenneu und Beine gelblich.

Kopfschild glatt mit feiner Medianfurche, Scheitelfurche

fehlend. Fiihler kurz uiid dick, zuriickgelegt kaum bis zum

Hinterrand des Halsschildes reichend. Augenhaufen fast um das

Doppelte ihres Durchmessers vou eiiiander eiitfernt, unregel-

inâssig hexagonal, mit stumpfem Innenwinkel.

Halsschild seitlich so weit ventral hinabreichend wie das

zweite Segment; Seitenlappen ziendich stark zugestumpft, mit

geradem Hinterrand und leicht konkavem, von einer Furche be-

gleitetem Vorderrand. Der ganze Halsschild glatt.

Prozoniten im eingeschachtelten ïeil dorsal glatt, aul den

Seiten wie der freie Teil fein schrâg gestreift. Die vordern Pro-

zoniten im freienTeil mit 5 —6 feinen, aber scharfen Querfurchen.

die auf dem Riiken ziemlich regelmâssig und paralell verlaufen.

auf den Seiten in stai'k schrâge Furchen tibergehen, Hinter dem

Genitalsegment anastomosieren die dorsalen Furchen des freien

Prozonitenteils immer stârker, sodass eine feinzellige, fast schup-

])enartige Skulptur entsteht, die gegen den Porus hin in eine sehr

dichte, feine schrâge Streifung ûbergeht.

Metazoniten dorsal glatt oder mit einigen uniegelmâssigen

schwachen Lângskritzeln, seitlich unterhalb der Saftlôcher fein

und nicht sehr dicht gestreift.

Querfurche nur a^if den Seiten scharf, dorsal als schwache

lineare Einsclmurung der Segmente erscheinend.

Saftlôcher knapp vor der Querfurche gelegen.

Ventralplatten scharf quergestreift.

Analschuppe breit, mit fast geradem Hinterrand. Analsegment

dorsal sehr schwach vorgezogen und stumpf zugerundet. Anal-

klappen regelmâssig gewôlbt, ihr Endrand von der Flâche kaum

merklich abgesetzt, schwach verdickt
;

jeder Endrand von einer

schmalen médian verlaufenden Kinne geteilt.

Beine kurz und schwach, unterseits nur mit je einei' subapi-
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kaleii Borste auf jedemGliede, oline Solilenpolster. Die vordereii

Paare ohiie auffallende Fortsâtze; am 3., 4. und 5. Paare ragt

(las erste Glied uiiterseits etwas starker kegelfôrmig vor als an

den folgenden Paaren.

Copulationsfûsse: Ventralplatte gross, fast so lang wie das

vordere Copulatioiisfusspaar, endwàrts regelniâssig verschmâ-

lert, am Eiide gestutzt-gerundet. Coxoide

des vorderen Paares (Textfig. 15) einfache,

zugeiundete, hohle Platten, die die Fe-

nioroide von vorneganz verdecken. Femo-

roide (Fig. 30, F) einfache trapezfôrmige

Platten mit schwach nach aussen um-

geschlagenem medianem Piaud. Hinteres

Paar (Fig. 31, 34) schlank iind schwach

gebogen, erst am Ende geteilt uud zwar

in eine triciiterfôrmige, mit vielen feinen

Spitzehen besetzte Lamelle, die den Innen-

arm darstellt, ein starker chitinisiertes,

keulenformiges Gebilde (K) und das die Form eines Enten-

schnabels zeigende Ende des Fusses selbst.

Landschaft zwischen Posso-See und Tomini-Golf (Central-

Celebes).

Posso-See, 1 cf , 1 jiiv. (Coll. Sarasin).

Dièse Art unterscheidet sich von den nàchst verwandten leicht

diirch die Skulptur der Prozoniten, das Fehlen eines Sohlen-

polsters, die starke Entvvicklung der Ventralplatte der Copula-

tionsfiisse und die Gestalt des hintern Copulationsfusspaares.

Fig. 15.

Trigoniulus sqtmmosua

n. sp. cf

Vordere Gonopoden, von

vorn. V = Ventral-

platte. Ç =: Coxoid.

Trigoniulus amhonensis Att.

Ein çf mit 46 Segmenten stimmt in den Copulationsfussen

und den meisten iibrigen Merkmalen vollkommen mit Attems'

Abbildungen und Beschreibung liberein (Attems, MyrioïKiden
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in : Semon, ZooI. Forschungsreisen in Australien etc., Y. Bd.,

IV. Lieferung, Seite 512, 513, ïaf. XLI, Fig. 3 und 4). Der

Hinterrand der meisteii Metazoniteii, und besonders der vor-

deren, ist rot gesâumt. Ani 3., 4. und 5. Beinpaar des (^f ragt

das erste Glied unterseits ziemlich stark vor und zwar am 3.

und 4. Paar spatelfôrmig, am 5. Paar mehr knopfformig.

1 (^ Mapane am Golf von Tomini, Central-Celebes. (Coll. Sa-

RASIN). Attems' Exemplare stammen von Amboïna.

Trigoniftlus uncinatus Att.

(Taf. 6. F\^. "29.)

Unsere Exemplare stimmen in der fur die Art so charakteris-

tisclien Gestalt der vorderen Beinpaare des rf, besonders des 5.,

sowie des vorderen Copulationsfusspaares genau mit Attems'

Angaben und Figuren tiberein. Der Endteil der hinteren Co-

pulationsfiisse (Fig. 29) weist einige unwesentliche Abweich-

ungen auf ; er ist etwas gedrungener als in At'J'EMs' Abbildung

und am Ende viel stumpfer. Der Innenarm ist im einzelnen et-

was anders geformt und hângt mit dem von Attems mit 1 bê-

zeiclineten Gebilde zusammen. Entweder ist also die Original-

abbildung verbesserungsbediirftig, oder es handelt sich um eine

geographische Variation.

Die Fiirbung ist sehr variabel. Der Kopf ist meist ganz hell

gelbbraun, sodass die schwarzen Ocellenflecken stark hervor-

treten, Halsschild und Analsegment hautig ebenso. Manche Ex-

emplare (meist 9 ) sind oberseits iiberhaupt gelbbraun, mit einer

deutlichen Lângsreihe von dunklen Flecken auf der Riicken-

mitte, einer ebensolclien jederseits lângs der Porenlinie und

einer schmalen brâunlichen Querbinde iiber der Mitte jedes

Metazoniten. Indem letztere breiter und zugleich dunkler wird,

(meist çf) treten die genannten Fleckenreihen immer starker

zuriick, und die ganze Obertiàche erscheint dunkel. Das Ç ist
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etwas dicker als das ç^^ in der Kôrpermitte 4"""; das Hiiiter-

ende des Korpers istnicht so deutlich komprimiert-verschmâlert

wie beim çf, das Schwânzclien etwas stunipfei-.

Kema (Nord-Celebes) 2 ç^ mit 47 Segmenteii, 1 Ç, miter

faulen Stâmmen.

Ussu (Siid-Celebes) 1 Ç mit 46 Segmeiiten.

Flachlaiid iiordl. vom Golf von Boni (Gentral-Celebes) 2 ç^,

2 ç,iori"v.
Buol 1 ç^ (Coll. Sarasin).

Anmerkiuig : Mit T. uneinatns sehr nahe venvandt, wenn

nicht indentisch. ist der im gleiclien Jabr beschriebene T. hefe-

ropus Silv. und dessen var. fasdolatus (Silvestri, Alcuni nuori

Biplopodi della N. Guinea, Ann. Mus. civ. Storia nat. Genova,

(2) vol. XIX. p. 445, 440, Fig. 6—10. 1898). Die eigentiim-

liche Form der Beine des 5. Paares und der vorderen Copulations-

fiisse ist dieselbe wiebei T. imclnatiis. Die hinterenCopulations-

fiisse sclieinen etwas anders geformt, in Fig. 8 fehlt der kegel-

formige Fortsatz (Z) auf der Goncavseite des Fusses; doch ist

er in Fig. 9 fiir die Varietat wenigstens angedeiitet. Die iibri-

gen eventuellen Unterschiede im Kndteil des hinteren Copula-

tionsfusses sind bei der scblecbten Reproduktion dieser Abbil-

dungen sehrschwer zu beurteilen.

Wir sind geneigt, T. midnatas kit. (Amboina), T. heteropus

Silv. (Neu-Guinea) und unsere celebensische Form als geogra-

phische Rassen einer weitverbreiteten papuasischen Art auf-

zufassen.

Trigonii(l/is tachypns Poe.

(Taf. (3, Fig. iS.)

Die Untersuchung des Originalexemplars von PocoCK ergibt

folgende Ergânzung der Originalbeschreibung:

Die vorderen Beinpaare des çf obne auffallende Fortsâtze ;
am

3., 4. und 5. springt das 1. Glied deutlich vor, ist aber gerundet
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uiid leicht knopffiirmii

(Textfig. 16).

verdickt, besoriders am 3. Beinpaar

Fig. 16.

Trigoniulus

tachypus Poe. cf.

Basis eines Beines

des 3. Paares.

HiiUere Copulationsfiisse (Fig. 28) geknickt-

gekrumnit, auf der Coiicavseite vor der Mitte

mit eineni kleinen Kegel (k), liinter der Mitte

mit einem breiten, weder beschuppten noch

bewimperten, etwas pantoffelffirmigen Iiinenarm

(J), der sich in eine Spitze auszieht, auf welche

die Samenrinne ubertritt. Das Ende besteht

aus z^\ei aufeinaiideiiiegenden Lamellen, einer

schmâleren, starker chitinisierten und einer

zârteren, auf der Concavseite des Fusses weiter

vorragenden und dem Endteil des Innenarms

gegenûber einen unregelmâssigen Lappen bil-

denden Lamelle.

Die Copulationsfiisse gleichen am meisten denen des auch

sonst nah verwandten Tr. karykinus Att. (von Halmaheira und

Batjan) ; aber am ersten Paar ist die Ventralplatte spitzer und

der mediale Fortsatz des Femoroids weniger stark hakig nach

aussen gebogen ; am hintern Paar ist der Innenarm starker ab-

gehoben, weniger weit endwârts gedrângt und der Endteil etwas

anders gestaltet als bei kan/kinus; bei letzterem fehlt der

Kegel k.

SpiroholeUus chrysogrammus Poe.

(Taf. H, Fig. 25, 26.)

PococK hat 3 jedenfalls selir nahe verwandte Arten, nâmlich

Sp. chrysoprodus von Sumatra, Sp. chrysodirns von Ce-

lebes und Sp. chrysof/rammus ebenfalls von Celebes (Makassar),

oline RUcksicht auf die Copulationsorgane und liauptsâchlich

auf Grund der Fârbung beschrieben. Unsere Exemplare gehôren

der Fârbung nach zu Sp. chrysogrammus und stammen zum

Teil auch von Makassar.
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Die Segmentzalil variiert zwischeu 30 uiid 42.

Copulationsfiisse : Ventralplatte (Fig. 26 V) sehr stark ent-

wickelt, fast so lang wie das vordere Fusspaar uiid dabei breit ;

ihre beideii Halfteii am Eiide jede fur sich zugerundet, sodass

in der Mitte eiii ziemlich tiefer Einschnitt entsteht. Die Basis

der Ventralplatte ist von einer sehr deutlichen Chitinspange ge-

bildet. Coxoide des vorderen Paares in der Mitte nicht zusammen-

stossend, sclimal, ani Ende mit ihren stumpfen Spitzen tiber-

einander greifend; der mediale Rand mit einem vorspringenden

Lappen. Femoroidein der Mitte nocli weiter auseinanderliegend,

etwas kiirzer als die Coxoide und am Ende schrâg abgestutzt.

Die beiderseitigen Fiisse des vorderen Paares werden durch eine

schildf()rmige Verdickiing in der Mitte aiif der Hinterflaclie der

Ventralplatte auseinandergehalten. Hinteres Fusspaar vielmehr

nach dem Typus desjenigen von Sp. teledapus Att. als von Sp.

hnlhi férus Att. gebaut, sehrzartesiclielformiggebogeneLamellen,

mit fast paralellen Rândern (Fig. 25), einer Einbucbtung auf der

Mitte des konkaven Randes und einigen scbragen Querfalten im

distalen ïeil.

Erstes Glied des 3. und 4. Beinpaares des (j' unterseits mit

ziemlich starkem, gerundetem Fortsatz vorspringend.

Cf , Q Loka und Makassar (Slid-Celebes) in dlirrem Laub

(Coll. Sarasin).

A n me r k u n g : Attems (1 907, p. 132.1 33) bat die Gattungs-

diagnose von SpiroholeUus veiTollstiindigt, indem er die Charak-

tere der Copulationsftisse seines Imlhiferus auf die ganze Gat-

tung iibertrug. Nachdem nun nachgewiesen ist, dass eine der

Arten, auf die Pocock das Genus SpiroholeUus griindete, wesent-

lich andere Copulationsfiisse besitzt als bulbiferus, muss der

NameSpiroholeUus fiir ^S/?. cJirysogrammus und Verwandte re-

serviert bleiben und seine Diagnose folgenderweise ergânzt

werden :

Vordere Copulationsfiisse mit sehr grosser, am Ende breiter
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11)1(1 iii der Mitte eingesclmitteiier Yeiitralplatte
; Coxoideschmal,

in der Mitte iiicht zusammenstossend, mit gelenkig aiigesetzteii

Tracheentasclien. Hintere Copulationsfusse zarte siclielformig

gekriimmte, am Grunde durcli keine Ventralplatte verbuiidene

Lamellen, ohne Prostatablase, Samenrinne iiiid Inneiiarm.

Den Umfaiig des Geiius SpiroboleUus festzustellen, ist heiite

iiocli nicht moglicli.

Demiiach muss hidbiferus Att. aus der Gattung SpiroboleUus

ausgescliieden werdeii und einer neuen Gattung angehôren, fiir

die wir den Namen Pseudospirobolelltis einfiihren, und auf

welclie die von Attems (1907 und 1910 p. 92) fiir SpiroboleUus

gegebene Diagnose zu iibertragen ist.

SpiroboleUus soUtarius n. sp.

(Taf. (î, Fijj'. 27.)

Lange 27'»'", Breite 2""".

Grundfarbe gelblich
;

je ein quer-rechteckiger blauscliwarzer

Fleck auf der Rilckenmitte jedes Segments, der die bintere

Hâlfte des Prozoniten und das vordere Drittel des Metazoniten

einnimint und ein unbestimmt geformter, blauscbvvarzer Fleck

vor jedem Porus ; dièse Flecke nicbt zu Lângsbinden verbunden.

Kopf hinter den Augen, Halsscbild mit Ausnalime der Bander

und das ganze Analsegmeiit blauschwarz. Antennen an der

Basis hell, gegen die Spitze liin dunkel werdend. Beine gelblich.

Kopfscliild g] att, mit 4 -|- 4 sehr schwachen Labralporen.

Scheitelfurcbe sehr undeutlicli. Augen um etwas mehr ais ihr

Querdurchmesser von einander entfernt. Antennen schwach und

kurz, zuruckgelegt kaum bis zum Hinterrand des Halsscliildes

reichend; ihr erstes und 4. Glied etvva gieich lang, kiirzer als

das o. und 5. und dièse kiirzer aïs das 2. und 6. Glied.

Halsschild seitlich verschmàlert, zugerundet.

Die nàchstfolgenden Segmente unterseits nicht ausgehohlt.
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Ringfurclie riiigsum seiclit undbreit; die Metazoniteii etwas

lioher als die Prozoniteii, seitlich iiur ganz uiiten gestreift.

soiist giatt. An dem Prozoïiit geht die Streifuiig etwas liôlier

liinaiif, die Streifen verkiirzeii sich iiacli oben zu kleinen Bogeii

uiid setzeii sich als sehr kiirze Striche oder deutliche punkt-

fôrmige Eindrûcke vor der Ringfiirche iiber deii Riicken fort.

Bedeckter Prozoïiiteiiteil glatt.

Porus klein, iiber der Mitte der Korperseiteii, etvva in der

Mitte der Metazonitenlange gelegen.

Analsegment stiinipf-dreieckig vorgezogen, die Spitze ganz

wenig iiber die Analklappen hinaiisragend. Analklappen stark

gewolbt. ohne vorspringende Rànder, giatt mid glânzend. Anal-

schuppe stunipf-dreieckig.

Beine diinn, ohne Sohlenpolster am letzten Gliede. Hiiftglied

des 3. Beinpaares kegeltormig vorspringend, des 4. und 5. Bein-

paares niir ganz schwach gerundet vorspringend.

Vordere Copulationsfiisse (Fig. 27)denjenigenvon Sp. chnjso-

fframmus sehr âlndicli. die Ventralplatte am Ende in der Mitte

breiter und tiefer eingeschnitten und die beiden Lappen breiter

abgerundet. Hintere Copulationsfiisse ' sichelfôrmig gekriimmt.

in der basalen Hâlfte bandfiirmig, dann auf der Concavseite

plotzlich verschmalert und in eine feine Spitze ausgezogen.

1 çf Celebes. (Coll. Sarasin.)

Die Art ist nach Gestalt und Skulptur demSp. chnjsogrammus

Poe. sehr âhnlich, bat aber Flecken- statt Bindenzeichnung

und etwas anders gestaltete Copulationsorgane.

FseiidosinroholeUns hul/nferus (Att.)

Fiir die Synonymie und die allgemeine Verbreitungverweisen

wir auf S. 93 und 94.

' Das betretïentlp Praparat ist beim Erwàrmen zersturt worden. so dass die hiu-

teren Copulationsfiisse nicht abgebiidet werden konnten.

Rev. Suisse de Zool. T. 20. 1912 12
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Die zwei von Attems als selbstâiidige Aiteii von den Co-

moren beschriebenen und bis auf « Kleinigkeiten » mit F. hulbi-

fenis ubereinstinimenden P. comoronus (Att.) und glohlclums

(Att.) konnen nicht als eigene Formen betrachtet werden; die

Untersuchung zahlreicher Exemplare von huJhiferus ans Java

und Celebes hat ergeben, dass jene kleinen Abweichungen und

andere als individuelle Variationen auch dort auftreten. Auch

die Grosse und Segmentzahl sind individuell reclit variabel.

Ein rf von nur 28'"'" Lange (Makassar) zilhlt 48 Segmente.

Cf Ç Boëton. (Coll. Elbert.)

çf 9 Makassar, 4 çf Pare-Pare, Siid-Celebes. (Coll. Sa-

RASIN.)

Gen. Ehinocriciis Karsch.

Dièse Gattung stellt mit ca. 30 Arten ail ein etwa V:^ tler ge-

sammten celebensisclien Diplopodenfauna dar. Beztiglich ihres

morphologischen Zusammenhangs bieten dièse Arten ein eigen-

tiimliches Bild : Die grosse Mehrzahl derselben hângen nicht

enger untereinander zusammen und unterscheiden sich meistens

durch mehr oder weniger scharfe Merkmale : einige (z. B. pyr-

rlioloma Att.) erscheinen stârker dilïerenziert. Keine dieser

Arten scheint auf der Insel selbst entstanden oder dort zur Art-

bildung gescliritten zu sein ; es sind wahrscheinlich Einwan-

derer aus verschiedenen Nachbargebieten her, die sich wenig

modifiziert haben. Daneben aber finden wir offenbar jûngere

Arten die sich zwanglos in zwei gut charakterisierte Gruppen

einordnen lassen. Es sind dies:

1. Die me^/en-Gruppe {meyeri und heteropiis ISilv., viriiatus

Att. und montivagus n. sp.) : Meist grosse Arten mit Tarsal])ol-

ster beim (j', sehr einheitlich gebauten vorderen Gonopoden.

deren Coxoide aussen nicht geschultert sind und wie die Femo-

roide stumi)f enden, deren Ventralplatte briisk verschmâlert

ineinen fastparalellseitigen stumpfen Fortsatz auslauft ; hintere
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Goiiopodeii eiii- oder zweiâstig; vordere Beine des ^f stark

und (ausgenommen montivagus) mit grossen lappigen Aus-

wiiclisen an mehreren Gliedern. Die Arten dieser Gruppe unter-

scheiden sicli hauptsachlich durcli die Skulptur und die Farbung,

im Q^ ausserdem durch stârkere oder scliwachere Ausbildung

des Tarsalpolsters, Vorhandensein oder Fehlen von lappigen

Aiiswuclisen an den vorderen Beinen und Einzelheiten in den

Copulationsfussen. Die Gruppe ist auch geographisch abgegrenzt,

indem sie nur den Norden der Insel bewohnt.

2. Die weherl-Gn\\^T^e umfasst eine grossere Zahl von Arten :

iveheri Poe, centralis n. sp., peninsularis n. sp., fidvotœniatus

n. sp., lateraUs n. sp., mœnensis n. sp., rlpariensis n. sp. und

(/orontaîensis n. sp. Dièse Arten haben folgendes gemeinsam : An

den Gonopoden des vorderen Paares ragen Ventralplatte, Co-

xoid und Femoroid annahernd gleichweit vor, die Coxoide sind

stets geschultert. an der Ventralplatte ist der médiane Fort-

satz immer melir oder weniger deutlich vom basalen Teil abge-

setzt und endwârts versclimalert ; hintere Gonopoden zweiâstig.

Scliwanzclien spitzwinklig und (ausser bei f/orontalensis) die

Analklappen iiberragend. Keine ïarsalpolstern beim çf ;
die

vorderen Beinpaare des (j^ wenig oder gar nicht modifiziert,

stets obne lappige Auswtichse.

So scharf die Gruppe charakterisiert ist, so schwierig ge-

staltet sich die Abgrenzung der Arten innerhalb derselben. Sie

sttttzt sich auf folgende Merkmale: 1. Form der Coxoidschulter

und der Ventralplatte der vordern Gonopoden; 2. Langenver-

hâltnis der beiden Aeste der hinteren Gonopoden; 3. Skulptur

der Segmente und Ausbildung der Scobina; 4. Farbe; 5. Grosse.

Dieser Rangordnung entspricht die Bedeutung und Konstanz der

^lerkmale. Manche Arten haben zwar auftallende Flecken-,

Langs- oder Querzeichnung; aber dieselbe scheint wenig kon-

stant und fehlt manchmal bei Tieren, die im librigen kaum von

den typisch gezeichneten abweichen. Ebenso verhalt es sich mit
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der Grosse. Auf Grosseii- uiid Farbendifferenzeii haben wir da-

her niir Varietaten gegriiiidet. Bedeutend ziiveiiâssiger ist die

Skiilptur und besonders da wertvoU, wo es sich um die Zuteilung

von Ç handelt ; die Zabi der Scobina tragenden Segmente ist

nur mit Annabme eines ziemlich breiten Variationsraums als

Speciesme)kmal zu verwerten. Ein ganz unsîcheres Merkmal ist

die Form der Halsscbildseitenlappen, weil dieselbe individuell

variiert und manchmal sogar aiif den beiden Seiten desselben In-

dividuums veschieden sein kann. Dies gilt ûbrigens fur die ganze

Gattung.

Entsprecbend der grôsseren Artenzabl ist auch das Verbrei-

tungsgebiet der /t'eèm-Gruppe grosser als das der mej/eri-Gruppe.

Ihre Hauptentwicklung bat sie in Siidost-Celebes, von wo aus

sie nacb Central-Celebes und mit je einem Vertreter nacb Siid-

und Nord-Celebes vorgedrungen ist.

Sowobl die meyeri- als die *(^e&en-Gruppe erscbeinen als das

Jlesultat einer jiingeren und wenig fortgescbrittenen Differen-

zierung auf der Insel selbst.

Die grosse Anzahl von Bhinocrkus- Arten der Insel môgen die

Aufstellung einer synoptischen Tabelle fiir dieselben wtinscbens-

wert erscbeinen lassen; docb muss davon Abstand genommen

werden, weil viele Arten nur in einem Gescbleclit bekannt oder

zu kurz beschrieben sind oder von den nâchstverwandten in

einer \¥eise sich unterscheiden, die sich nicht in knapper Form

ausdrlicken lâsst.

Bh'mocricus meyeri Silv,

Der Yergleich von Silyestris Originalexemplai-en von B.

meyeri und B. heteropus lasst zwar die Trennung beider Arten

als gerechtfertigt erscbeinen. AUein die Untersucbung eines reich-

lichen Materials ergiebt wiederum ftir einzelne Merkmale Zwi-

scbenstufen. die vermuten lassen, dass die beiden nur extrême

Variationen einer und derselben Ai't sein kônnten.
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Zunachst ergab die Nachpriifung von Originalstiickeii von

R. meyeri, dass dieselben, im Gegensatz zu Silvestris Angabe,

ebenfalls Scobina besitzen ; allerdings sind die Scobina hier

sehi" klein imd nur bis etwa zum 25. oder 27. Segment nach-

weisbar. dargestellt durch einen punktfôrmigen Eindruck in

t^inem giatten Feld, hinter welchem, wie gewôhniich, die Qiier-

streifen des Prozoniten nacli hinten ausbiegen und sich ver-

<lichten.

Die Exemplare der Sammlung Sarasin sind durchschnittlich

kleiner als die Originalstiicke (160—170x16—18"™), aberbe-

<leiitend grosser als B. heteropus: sie besitzen die etwas variable

Skiilptur von R. meyeri, in der bald die Punkte, bald die kurzen

Fiirchen und Kritzeln vorwiegen. 54—55 Segmente. Die Ent-

wicklung und Yerteilung der Auswiichse an den vorderen Bein-

paaren genauwie hei Jietero2msm\d etwas verschieden von meyeri;

ilie monstruôse Natur dieser Gebilde lâsst aber von vornherein

fine ziemlicli grosse Variabilitât voraussetzen.

Das Schwânzchen iiberragt mehr oder weniger deutlich die

Analklappen und die Analschuppe, erweist sich als sehr variabel

in der Form, bald mit geraden Seiten, bald mehr gestutzt oder

gerundet.

Die Copulationsfûsse stimmen genau mit Silvestris Abbildung

derjenigen von R. meyeri iiberein, die iibrigens derjenigen von

R. heteropus âusserst nahe kommt.

Es bleibt somit als wesentlicher Unterschied zwischen den

beiden Arten nur noch die Skulptur iibrig.

Cf cf . 9 9 Buol, N.-Celebes. (Coll. Sarasin.)

1 cf Nord-Celebes (Coll. A. B. Meyer) Basler Muséum.

Rhinocricus virgatus Att.

Die vorderen Copulationsftisse entsprechen in der Vorderan-

sicht genau denjenigen von R. meyeri Silv. ;
besonders ist der



174 J. CARL

Ventralplatteiifortsatz bis zum Ende gieicli breit iincl stumpf,

nicht spitz, wie ihn Attems beschreibt und in der Hinteransicht

abbildet. Ueberhaupt ist die Art selir nali verwaiidt mit B.

meyerl und B. heteropus. Von beiden unterscheidet sie sicb

durch die auffâllige Fârbung und das schlankere Endglied der

Beine mit âusserst schwach ausgebildetem Sohlenpolster beim

çf, von B. meyen ausserdem durch viel geringere Grosse und

dorsal fast glatten oder nur im vorderen Teil ganz seicht ein-

gedriickt punktierten Segmenten.

Besondere Erwâhnung verdient eine naturliche Farbungs-

anomalie bei einem ç^ aus dem Dunogathal. Die ersten 14 und

die letzten 7 Segmente sind einfârbig dunkel stahlblau, ohne Spur

von Lângsbinden. Auf den mittleren Segmen sind die Flecke

dafur stark in die Querrichtung ausgedelint und bilden einen

breiten, gelbweissen Giirtel auf jedem Segment, der seitlich bis

weit unterhalb des Saftloches herunterreicht und Iiinten nur

einen schmalen Hinterrandsaum des Metazoniten frei lâsst. Der

Halsschild ist wie bei normalen Stiicken in derMittegelb, rings-

um breit dunkel gesâumt.

C/cfî 9 9 Toraohon, Ruruka und Dunogathal, N.-Celebes

(Coll. Sarasin).

Bhinocricns montivagus n. s}).

Vorderrand der Prozoniten hell olivengriin. Metazoniten und

der grijsste Teil des Prozoniten dunkel olivengriin bis schwarz-

braun. Ueberjedes Segment auf der Grenze zwischen bedecktem

und unbedecktem Prozonitenteil lauft eine schmale grellgelbe

bis orangerote Querbiude, die auf dem Riicken des gestreckten

Tieres meist ganzlich verborgen, auf den Seiten aber etwas

breiter und deutlich sichtbar ist. Bei einem Exemplar ist fast der

ganze unbedeckte Prozonitenteil der hinteren Segmente grell

<n^angerot. Kopf, Halsschild, die vordern (ca. 10) Segmente und
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(las Aiialsegmeiit einfarbig olivbraiin bis schwarzbrauii. Aiitenneii

niid die drei distalen Beinglieder hochrot; die proximalen Bein-

glieder oliveiibrauii.

Lange 105 —110'"'", Breite 11—12""".

Segmentzalil 48 —5 1

.

Korper erst im Bereich der 5 letzten Segmente versclimàlert

und sehr scliwacli seitlich komprimiert.

Kopfglatt, mit scharfer Medianfurche. Augenhaufen stark zu-

gerundet, um ca. das Dreifache ihres Querdurchmessers ent-

fernt. Antennen kiirz, ziirûckgelegt bis zum Hinterrand des

Halsschildes reicliend.

Prozoniten vorn ziemlich scharf und regelmassig quergestri-

clielt, im iinbedecktenTeil eingedriicktpunktiert und seiclitlangs-

gestreift, dièse Skulptur ist jedoch niclit scharf und nicht einge-

stochen, so dass das Segment doch glânzend bleibt; vonidichter

und deutlicher, verschwindet sie nacli hinten fast vollstjindig und

lasst die Metazoniten fast glatt. Die seitliche Streifung geht

sclion weit unterhalb der Safthicher allmahlich aus.

Scobiua klein, bis etwa zum 30. Segment naclnveisbar.

Quernaht dorsal vollkommen verwischt.

Saftlôcher weit oberhalb der Mitte der Kôrperseiteii, auf einem

sehr llachen, von einem Ring eingefassten kleinen Tuberkel. Das

erste etwas tiefer als die ûbrigen.

Analsegment mit kurzem, stark ziigerundetem Schwânzclien.

das das obère Ende der Analklappen kaiim bedeckt. Klappen

regelmassig flach gewôlbt; ihre Riinder weder abgesetzt noch

wiilstig, nicht vorspringend. Analschuppe ziemlich spitz drei-

eckig.

Ventralplatten dicht und scharf quergestreift.

Beine des çf ziemlich lang, mit sehr deuthchem Tarsalpolster

und einer Schwiele am 2. Glied unterseits vor dem Ende. Das

o. —5. Bein eingesenkt und in der basalen Hâlfte stark kom-

])nmiert; ihre Glieder ohne lappenartige Auswiichse, das Hiift-



glied iiur scliwacli iiiid breit vorspriugeiid. Das G. uiid 7. Beiri

dagegeii mit vorstehendeii Basalgliedern, das 2. iiiid 3. (Ilied

verbreiteit iiiid unterseits schrag abgeplattet.

Copulationstusse iiach dem Typus derjenigeii von B. meyen,

lieteropus und vlrgatus, fast genau wie bei ersterer Art, aber

die Veiitralplatte ein wenig spitzer. Hiiitere Copulatioiisfiis.se

aber iiiclit gegabelt. einspitzig.

2 (j^ Siidabfall der Matiiiaiigkette, ca. 1000'" iib. M., Nord-

Celebes. (Coll. Sarasin.)

Von den nachsten Verwandten, E. mei/eri, heteroims und

virgatus durch die Fârbung, das Fehlen lappenartiger Auswiichse

an den Beinen 3 —5 des (^J^ und die einspitzigen hintereii Co-

pulatioiisfiisse unterscliieden.

Bhifiocricus centralis n. sp.

Farbung der conservierten Tiere sehr variabel, gelbbraun

bis schwarzbraun, mit rotbraunen Metazoniten oder wenigstens

rotbraunein Segmenthinterrand. Kopf braun, vorn rôtlich auf-

gehellt. Antennen und Beine braunrot, letztere an der Basis et-

was dunkler. Analsegment schmutzig braungelb.

Lange 90—105"™, Breite 12 —U"!»".

Segmentzahl 46 —48.

Kôrper plump und dick, am Hinterrande etwas koinprimiert-

versclimâlert, das Analsegment deutlicli zusammengeschniirt-

verschmâlert, doch nicht so stark wie bei R. lateralis.

Scheitel fein retikuliert und eingestochen punktiert, mit tiefer,

scharfer Scheitelfurche.

Skulptur der Segmente charakteristisch : Die Streifen der

Prozonitenseiten setzen sich, etwas weniger diclit und meisten-

teils verkiirzt, nach oben fast bis zurKiickenmitte fort und bilden

auf der Iiiickeninitte noch einzelne fast quere Kritzeln oder Bôgen.

Ausserdem ist der freie Prozonitenteil deutlich eingedrlickt
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puiiktiei't, voni starker als hiiiteu. Die Metazoniten siiid iiur auf

(leii Seiteii gaiiz uiiteii gestreift, im iibrigen fast glatt oder nur

selir feiii uiid undeutlich, die letzten inanchmal etwas deutlicher

eiiigedruckt piiiiktiert. Aiialsegment sammt deii Klappen dicht

]uniktiert \mà uuregelmâssig feiii ruiizelig (Beim Ç ans Ussii

sind die letzten Metazoniten sanimt dem Analsegment dicht

netzig skulptiert).

Scobina gut aiisgebildet, bis ca. zum 37. Segment nachweisbar.

Analklappen schwach gewolbt, mit hohen, vorspringenden,

komprimierten Randern. Schwànzchen spitz, die Analklappen

sehr deutlicli iiberragend.

des vorderen Paares aussenC'opiilationsfiisse : Coxoide

ziemlich scharf rechteckigbreit

geschultert, Ventralplatte mit

ziemlich scharf vom Basalteil

abgesetztem medianem Fort-

satz, dessen Seitenrander ge-

rade oder (var. minor) nur

schwach geschwungen sind und

der stumpf zugespitzt endet.

Aeussere Spitze der hinteren

Gonopoden nur etwa halb so

lang als die innere.

1 (2f. 2 Ç. Flachland nordl. vom Golf von Boni. C'entral-

Celebes.

1 (j' Matanna-See, nordl. S.O.-Celebes.

1 9 Ussu, S.O.-Gelebes (Coll. Sakasin).

Von allen Ai'ten der Gruppe stimmt dièse nach Grosse, Seg-

mentzahl, Fârbung und bis zu einem gewissen Grade auch in

der Skulptur noch am ehesten mit B. Weheri Poe. (ebenfalls

ans Central-Celebes) uberein. Doch erwâhnt POCOCKnicht die

Punktierung der Prozoniten und zeichnet die vorderen Copu-

lationsfiisse mit schmaler, gerundeter uud stark vorspringender

Fig. 17.

Bh. centralis n. sp., var viinor n. var.

cf. Vordere Gonopoden, von vorn.
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Scliulter uiul die hiiitereii mit gleich langen Spitzen (« like a

snakes tongue »).

POCOKSOrigiiialexemplare betinclen sich, laut freundl. Mit-

teilung von Heirii Prof. Max Weber, niclit im Muséum von

Amsterdam und waren mir daher belnifs Vergleich nicht zu-

ganglich.

Rhlnocrlcus œntmUs var. spectah'dis n. var.

In den Formen und der Gestalt der Copulationsflisse mit der

Hauptform iibereinstimmend und von ihr durcli den Grad der

Ausbildung der Skulptur und durch die charakteristische Fâr-

bung unterschieden.

Fiirbung: Prozoniten doi'sal schwarzbraun, seitlich heller

braun und manchmal gelblich marmoriert. Metazoniten hinten

dunkel kastanienbraun gesaumt ; ihr grôsster Teil wird von einer

orangeroten Querbinde eingenommen, die auf den 5 vorder-

sten und etwa 10 hintersten Segmenten ringsum gleich breit ist.

aber auf dem Riicken der tibrigen Segmente sich nach vorn hin

verbreitert und einenqueren Fleck bildet, derauch auf den hin-

tersten Prozonitenteil ubergreift. Halsscliild in der Mitte braun.

ringsum breit rôthch gerandet. Antennen und Beine rotlichgelb.

letztere mit dunklerem Hiiftglied. Analsegment gelbbraun.

Skulptur im vordern Kôrperteil wie bei der Hauptform. im

hintern Kôrperteil aber schwacher, indem die Punktierung des

freien Prozonitenteils sehr undeutlich ist und die schragen

Streifen dorsal nur sehr kurz und kaum noch angedeutet sind.

Desgleichen ist die Punktierung des Analsegments sehr un-

deutHch.

Grosse DOxll'^m.

Segmentzahl 45.

1 cf. Rrembi-Mengkoka, S.O.-Celebes (D'' J. Elbert).

Dièse Varietat leitet zu R. lateralis liber.
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Rhinocncus cenfraJls var. uiinor n, var.

Die Skulptur weiiiger deutlidi als bei (1er Hauptform, beson-

ders die Streifung im dorsalen Segmentteil.

Gestalt kleiner : 72x9""",5.

Segmentzahl 43 —44.

Scobina nur bis zum 33. Segment naclnveisbar.

Mediaiier Fortsatz der Veiitralplatte der vordeni Copulations-

tiisse mit deutlich gescliwuiigeneii Raiidern.

2 cf. Ussu, im N. von S.O.-Celebes (Coll. Sarasin).

Bliinocriais peninsidaris n. sp.

Blâulich-schwarz. Vom 5. bis ca. zum 20. oder 24. Segment

auf der Riickenmitte jedes Segments ein heller Fleck, der meist

eine braunrote hintere Zone auf dem Metazoniten und eine

grossere triibgelbe Kappe auf dem Pi'ozoniten unterscheiden

lâsst; dièse beiden Telle manchmal durcli einen gebogenen

braunen Querstrich abgegrenzt. Von der Kôrpermitte an wird

der Riickenfleck immer kleiner und triiber und fehlt im hintern

Kôrperdrittel ganz. Analsegment braungelb. Antennen und Beine

gelb. Vorderrand des Kopfschildes braungelb.

Lange ca. 70™"\ Breite 9(cf)—
10'"n\5

(Q).

Segmentzahl 42—44.

Kôrper plump und dick, erst ganz am Hinterrande stark und

ziemlich plôtzlich versclimâlert.

Kopf ganz glatt. mit feiner Mittelfurclie vom tiinschnitt bis

zum Hinterhaupt. Antennen kurz, zurûckgelegt kaum bis zum

Hinterrand des Halsscliildes reichend. Augenhaufen innen stark

zugerundet, fast um das Dreifaclie ihres (^)uei'durchmessers aus-

eiiianderliegend. Ocellen, besonders gegen den medialen Rand

des Haufens, sehr tlach.
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Halsscliild seitlicli stark zugerundet, oder vom Yorderrand

lier schrâg gestutzt-gerundet, liiiiter den Augeii ausserst seicht

eiiigebiichtet.

Prozoniteu im vorderen, bedeckten Teil mit scliarfen, aber

selir iinregelmâssigen, gebroclienen oder ineinaiiderlaiifenden

oder vei'zweigten oder in Striche aufgeiôsten Eingfurcheii. Die

letzte, von den iibrigen etwas entfernte liingfurche jedoch

kontinuierlich und regelmâssig.

Prozoniten im freien Teil und Metazoniten bis weit unter-

halb des Porus selir glatt und glânzend ; die beiden Zonen gleich

hoch und dorsal weder durch eine Einschnurung nocli durch

eine deutliclie Quernaht getrennt. Nur ganz unten sind die Me-

tazoniten lângs- und die Prozoniten leicht schraggestreift ; auf

letzteren geht die Streifung etwas weiter nach oben, aber lange

nicht bis zum Porus.

Porus oberhalb der Mitte der Korperseiten, der erste etwas

tiefer als die folgenden. Die Lângsfurche auf dem Metazoniten

hinter jedem Porus selir seicht und undeutlich.

Scobina gut ausgebildete, halbmondformige Gruben, die etwa

bis zum 35. Seeiiient reichen.

Analsegment glatt, dorsal in ein ziemlich spitzes, die

Analklappen deutlich iiberragendes

Schwânzchen ausgezogen, dessen âus-

serste Spitze leicht heruntergebogen ist.

Analklappen gewolbt, mit etwas kom-

primierten und leicht vorspringenden

Randern. Analschuppe dreieckig.

Ventralplatten unregelmassig scharf

quer îestreift.

Fig. 18.

Rhinocricus peninsularis

n. sp. cf.

Gonopoden von vorn.

Beine des çf ohne Tarsalpolster.

Das Hiiftglied des 3. —5. Paaresunter-

seits nur schwach gerundet vorsprin-

geiid.
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Copulatioiisfiisse : Die Ventralplatte des vorderen Paares

(Textfig. 18) mit ziin,i>eiifôrniig'em mediaiiem Fortsatz, der das

Ende des Coxoids uiid Femoroids nur weiiig iiberragt. Coxoid

aussen recliteckig geschiiltert, die Schiilter zugeruiidet. aber

nicht vorspringend. Hintere Copulatioiisfiisse am Ende in zwei

feine, ungleicli lange Spitzen auslaufend.

3 (j^, 1 Ç) Rœinbi-Mengkoka, S.O.-Celebes (Coll. Elbert.)

Von B. (ceheri, dem T\\n\s der Griippe, wohl unterschieden

durch den Besitz von Riickenflecken, geringere Grosse und Seg-

mentzahl und glattere Segmente.

Filiinocrkus pen'msalaris var. eximhiis n. var.

Zwei 0* von der Insel Kab;eiia, im S.O. der Heimat der

Hauptform, stimmen mit dieser in allen Merkinalen, aiisge-

nommen Grosse und Fârbung, und besonders auch in den Co-

pulationstussen und Beinen des çf so genau iiberein, dass sie als

eiiie verkleinerte und verdûsterte Inselform der letzteren ange-

sehen werden miissen.

Sie sind fast einfiirbig scliwarzbraun mit mehr odei" weniger

rotbraun aufgehellten Metazoniten, oline Spur von hellen Dor-

salflecken.

Lange 50—55""", Breite 7""", 5—8""".

Segmentzahl 40—41.

2 çf Insel Kabîena (Coll. Elbert).

An R. 2)eninsularis schliessen sicli ferner an zwei Exemplare

(1 (^, 1 9) ^^^ S.O.-Celebes, von normaler Grosse {ç^

71x9'"'",5) aber ohne Dorsalflecke, von der Farbung von var.

expidsus, nur etwas stàrker roten Metazoniten und Beinen.

PiliinocricHS fulfotœniatus n. sp.

Prozoniten graugiin, Metazoniten griiulich-schwarz ; vom 6.

bis zum vorletzten Segment auf der Ruckenmitte eine schmale,
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gelbbrauiie Liingsbiiide, gebildet von je einem langlichen, in der

Mitte meist leicht eingeschntirten Fleck im freien Teil jedes 8e-

mentes. Dorsaler Teil des Analsegmentes und Analklappen,

Beine und Antennen brâunlich gelb.

Lange ç^ 60—65""", Ç 70—75""", Breite çf 7—8»"", 9
9—9"™,5.

Segmentzahl 41 —43.

Kopf, Halsschild und Analsegment wie bei R. peninsularis,

von welcliem sich B. fulvotœniatus hauptsâchlich durch die

Skulptur der Prozoniten unterscheidet. Vorderer Prozonitenteil

wie gewôhnlich querskulptiert und zwar unregelmâssig gestri-

chelt und gekritzelt. Der freie Porzonitenteil ist ganz unten bauch-

wârts der ganzen Lange nach fein und etwas scbrâg gestreift;

etwas weiter oben verktirzen sich die meisten Furchen und nur

einzelne erreichén noch den Metazoniten ; aucli letztere ver-

schwinden schliesslich ganz, wahrend die klirzere scliarfe und

diclite Streifung in einer schmalen Zone, immer sclirâger wer-

dend, nach oben bis zum Ptucken hinaaf sich fortsetzt, wo sie

sich mit derjenigen der andern Seite begegnet, etwa wie bei

mediostriatus,hei viel dichterer Lage der Streifen. Dièse schrâg-

gestreifte Zone ist beim gestreckten Tier dorsal nur zum Teil

sichtbar ; zwischen ihr und dem querskulptierten vordersten

Prozonitenteil liegt eine ganz schmale glatte Zone. Der freie

Prozonitenteil und der Metazonit im iibrigen glatt und glanzend,

letzterer nur ganz weit unten, oberhalb der Beine, lângsgestreift.

Scobina bis etwa zum 35. Segment entwickelt, auf den mitt-

leren Segmenten sehr breit und infolgedessen einander sehr ge-

nâhert.

Quernaht auf dem Riicken ganz verloschen.

Porus des 6. Segments auf derselben Holie wie die iibrigen.

Beine des çf ohne Tarsalpolster, diejenigen des 3. —5. Bein-

paares (Textfig. 19, 20), im Gegensatzzu R. penlnsuJaris, mit

unterseits weit vorspringendem Hiiftglied.
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Copulationsfiisse : Ventralplatte des vorderen Paares (Text-

tig. 21) weniger plotzlicli verschmalert als bel deii librigeii

Fig. 10 Fig. 20

Mhinocricus fulvofaeniatus n. sp. cf.

Fig. 21.

Fig. 19. Basalglieder eines Beines des 3. Paares. —Fig. 20. Basalglieder eines

Beines des 5. Paares. —Fig. 21. Vordere Copulationsfusse von vorn.

Ai'teii der iveheri- Gruppe, ilir medianer Fortsatz daher we-

niger deutlicli abgesetzt, iii der Mitte breiter, am Eiide stârker

ziigespitzt als z. B. bei B. peninsularis. Hintere Copulalioiisfiisse

gegabelt, mit sehr kiirzer âusserer und lângerer iimerer Spitze.

2 çf, 2 Q. Manipi, S.-Celebes, bei 800'" iib. M. (Coll.

Sarasin).

Die Art âhnelt oberflaclilich B. peninsularis, unterscheidet

sich aber leicht durcli die Skulptur des vorderen Teils der freien

Prozonitenhalfte, durch schmalere lângere Dorsalflecke, die

sicli beim gestreckten Tier zu einer Binde zusammenschliesseii^

und durch stârker vorspringendes Hliftglied des 3. —5. Bein-

paares des cf.

Bhinocricus latéral i s n. sp.

Scliwarzbraun; in der vorderen Korperliâlfte trâgt jeder Me-

tazonit eine seitliche Querbinde, die etwas oberhalb der Beine

beginnt, sich oberhalb des Porus etwas nacli vorn verbreitert
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uiid daiin rascli laiigs des Hiuterrandes in einen feineii Saum

auslâuft. Dièse Binde ist am deutlichsten etwa vom Segment

4 —15 imd verschwindet gânzlich in der liintein Korperhalfte.

Kopf vorn breit gerandet. Antennen und Beine gelb. Analseg-

ment oder wenigstens die Analklappen braiin.

Lange ca. 90'""'. Breite 11"^'".

Segmentzahl 39—42.

Kôrper dick und plum]), aber das Analseginent stark zu-

samniengeschnliit-verjiingt.

Kopf glatt; Scheitelfurcbe scliarf. Aiigenhaufen uni ca. das

Dreifache ilires Querdurchmessers von einander entfernt. An-

tennen kiirz, den Hinterrand des Halsschildes nicht errei-

chend.

Halsschildseitlichziemlicli stark zugerundet, hinterden Aiigen

ganz seicht eingebuchtet.

Bedeckter Prozonitenteil wie gewôhnlich quergestreift, der

freie Segmentteil sehr glatt und glânzend, die seitlichen Lângs-

streifen der Metazoniten und die dichtere leicht sclirâge Strei-

fung der Prozoniten weit unterhalb des Porus zuruckbleibend.

Quernaht dorsal ganz verwischt und seitlieh sehr undeutlicli.

Porus sehr klein, der vorderste auf derselben Hohe mit den

iibrigen.

Scobina gutentwickelt. etwa bis zum 36. Segmentnachweisbar.

Analsegment stark zusammen-

geschniirt-verschmalert, mit spitz-

winkligem, die Analklappen

iiberragendem Schwanzchen, das

vorn meist durch eine Querfurche

abgegrenzt ist. Analklappen pro-

ximal gewolbt, distahvarts Hacher :

ihr Rand ziemlich stark vorsprin-

KiunocriJZ^tus a. sp. rj.
ge»d, aber weder aussen scharf

Vordere Copuiationsfiisse, von vorn. abgesctzt, noch stark wulstig ver-
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(lickt. Analsclmppe stunipf dreieckig. Ventralplatteii (luer-

gestreift.

Beinedescf <>h»e Tarsalpolster, diejeiiigen des 3. —6. Paares

iii der basalen Hâlfte stark kompriiniert, das Hiiftglied am 3.

Paar ziemlicli stark spitz dreieckig, am 4. —6. Paar weniger weit

iind gerundet vorspriiigend.

Copiilatioiisfiisse des vordereii Paares (Texttig. 22) mit breit-

scliultrigem Coxoid ; die Ventralplatte fast winklig in den me-

dianeii Fortsatz verschniâlert, letzterer stumpf. Hinteres Paar

in zwei feine Spitzen geteilt, von denen die aussere nur etwa

halb so lang ist wie die innere.

1 O^, 2 Ç. S.-O.-Celebes iind Bœton. (D^' J. Elbert.)

Bhinocrïcns lateraUs var. atratns n, var.

Vom Typus nur durch die einfârbig dunkelschwarzbraune

Farbung unterschieden. Bei einem Exemplar sind die Metazo-

niten rotbraun anfgehellt und jedes Segment tragt Andeutungen

eines roten dorsalen Mitteltiecks. Beine und Antennen rotbraun

bis schwarzbraun. Halsschild rotbraun umsaumt.

Bei gewissen Exemplaren, und auf manchen Segmenten nur,

tinden sich sehr vereinzelte kurze Schrâgfurchen im vordern

Teil des Prozoniten auch noch oberhalb des Porus und selbst

auf dem Rilcken.

Cf , Ç Rœmbi-Mengkoka, S.-O.-Celebes. (D'" J. Elbert.)

RMnocricus mœnensis n. sp.

Sehr nah verwandt und in den meisten Formmerkmalen mit

Ji. fiiJvotœmatus libereinstimmend. Die Form der Copulations-

tiisse, die sehr breiten bis ca. zum 35. Segment nacliweisbaren

Scobina, das Analsegment und die Beine wie bei letzterer Art,

aber die Farbung und Skulptur wesentlich verschieden.

Rkv. SnssK DE ZooL. T. 20. 1912. 13
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Die Segmente trageii keinen Dorsalfleck, sind vielmehr un-

scharf quergebândert. Der vordere, fast deii ganzen Prozoniten

einnehmende Teil ist schwarzbraun, der liintere Teil gelblicli

brauii, hinten in dunkel rotbraun iibergehend und hâufig durch

eine schmale rotbraune Quorzone ûber die Mitte des Metazo-

niten geteilt. Dièse Querbander sind aber keineswegs scharf

gegeneinander abgegrenzt. Halsschild schwarzbraun, breit gelb-

oder rotbraun unisaumt. Antennen und Beine strohgelb. Anal-

segment gelbbraun.

Die Skulptur des unbedeckten Segmentteils ist auf die Seiten

beschrânkt; es fehlt die kurze sclu'âge Streifung von 7?. fiiho-

tœniatiis im oberen lateralen und dorsalen Teil der Prozoniten.

Mit Ausnahiiie der feinen scharfen Streifen unten an den Seiten

ist der ganze freie Segmentteil sehr glatt und glânzend oder

iKichstens ganz vorn sehr seicht eingedriickt punktiert. Die Me-

tazoniten sind hinten oberhalb der Scobina auf denjenigen Seg-

menten, wo dièse am starksten entwickelt sind, seicht ausge-

randet.

Lange GO—65'»"', Breite q* 7»™,5 Ç 8»"»,5.

Segmentzahl 45.

1 CT, 1 Ç. Insel Mœna, im S. von S.-O.-Celebes. (Coll. J.

Elbert.)

Rhlnocrkus rtpariensis n. sp.

Graubraun bis schwarzbraun. Vorderrand des Kopfschildes,

Antennen, Beine und Analsegment heller oder dunkler gelb.

Lange 40 —45""", Breite 5—6'"™.

Segmentazhl 45 —47.

Halsschild seitlich schmal zugerundet.

Skulptur : Die Streifung des freien Prozonitenteils erstreckt

sich auch auf den Rttcken, die ziemlich dichten, feinen, schrâgen

Furchen der einen Seite begegnen sich mit denen der andern

Seite unter Bildung kleiner Bogen. Metazoniten ganz unten
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23) mit stumpfwinklif

langsgestreift, dann bis zum Porus mit selir kurzen Furchen

amVorderrande. Queriiahtauchauf dem Rucken deutlich, wemi

aiicli weniger scharf als auf den Seiten. Metazoniteii gaiiz glatt

und glânzend, etwas hôher als die Prozoniten. Scobina bis ca.

zum 30. Segment reichend; die Metazoniten 6 —16 am Hinter-

raiid oberhalb der Scobina ganz seicht ausgebuchtet.

Schwânzchen spitzwinklig, die Analklappen deutlich uber-

rageiid. Analklappen ziemlich stark und regelmâssig gewôlbt,

mit wenig vorspringenden Rândern.

^^oi'dere Beine des çf mit kaum merklich vorspringendem

Hiiftglied. Tarsalpolster felilt.

Vordere Copulationsfiisse (Textfig.

geschultertem Coxoid ; Ventralplatte

mit schmalem, ziemlich spitzem me-

dianem Fortsatz, ihr basaler Teil re-

gelmâssig gebuchtet in den Fortsatz

verschmâlert. Hintere Copulationsfiisse

in zwei gleich lange Aeste gespalten.

2 (^f , 1 Ç. Posso-See; Mapane am

Golf von Tomini, Central-Celebes. (Coll.

Sarasix.)

Dièse Art stellt einen zwerghaften

Auslâufer der weheri-i}ruT^i^e dar und

unterscheidetsich von allen Arten dieser

Gruppe durch geringe Grosse und die auch dorsal deutliche

Trennung der Pro- und Metazoniten durch die Quernaht.

In Gestalt und Fârbung ist sie M.jiiciinchis Att. sehr âhnlich.

aber anders skulptiert und mit deutlicher Quernaht im Dorsal-

teil der Segmente ; auch iiberragt das spitze Schwânzchen die

Analklappen, wâhrend es bei R. jucundus stumpfwinklig ist und

die Analklappen nicht ganz bedeckt.

Von derselben Gegend liegen noch 3 9 9 ^'^^'^ ^'^^^ derselben

Fârbung und Gestalt, aber mit glatten oder fein lângsgekritz-

Fig. 23.

Ehinocricus ripariensis

n. sp. cf.

Copulationsfiisse, von vorn.
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elteiij dorsal niclit sclirag gestreifteii Prozoniten. Sie gehoren

wahrscheinlich einer iiachstverwandten, aber oline das q^ iiiclit

beschreibbareii Art an.

Rhinocricîis gorontalensis n. sp.

Fârbung im hintern und vordern Korperteil verscliiedeii. In

der hintern Kôrperliâlfte sind die Segmente ganz schwarz. mit

einem grossen trapezfôrmigen, vorn schmâleren Riickenfleck auf

Metazonit und freiem Prozonitenteil. Dieser Fleck besteht meist

ans einer hinteren braungelben Querzone, der vorn eine reiner

gelbe, manchmal durch braungelb langsgeteilte Kappe aufsitzt.

Gegen das Analsegment hin wird der Fleck etwas kleiner und

imdeutlicher. Von der Korpermitte, etwa. nach vorn verbreitert

sich der Fleck immer mehr und wird zu einer dorsal vorn ver-

breitertenundseitlich spitzherunterlaufenden Querbinde; indem

dièse auf den 4 oder 5 vordersten Segmenten bis zu den Beinen

heruntersteigt und ihre Breite sich ausgleicht, zeigen dièse Seg-

mente 3 Querzonen, je eine schmale dunklere Zone vorn und

hinten und eine breitere gelbbraune iiber die Mitte.

Halsschild schwarzbraun, breit gelbbraun gerandet, Kopf

schwarz mit leicht rotlichem Vorderrand. Antennen brâunlicli-

gelb, an der Spitze grau. Beine brâunlichgelb. Analsegment

schmutziggelb, mit dunkler distaler Halfte der Analklappen.

Lange ca. 70"^'", Breite 8""".

Segmentzahl 45—49,

Kopf und Antennen ohneBesonderheiten, etwa wie bei B. ful-

votœniaUis. Halsschild seitlich stumpf zugerundet, hinter den

Augen nicht eingebuchtet.

Bedeckter Prozonitenteil ziemlich regelmassig quergefurcht.

Freier Prozonitenteil und Metazonit sehr glatt und glanzend.

seitlich unten erst weit unterhalb des Porus schrag- resp. langs-

ffestreift.
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(^ueiiiaht dorsal gaiiz verwischt.

Scobina gut eiitwickelt, wemi auch niclit so breit wie bei ful-

votœniatus; auf dem 40. Segment noch deiitlich.

Scliwânzcheii spitzwinklig, aber iiicht liber die Aiialklappen

liiiiausragend. Letzteredistalwiirts sehrflach, ihre Râiidei- weder

wulstig verdickt noch aussen abgesetzt, wenig vorspringend.

Ventralplatte quergestreift.

Analschuppe stumpfwinklig dreieckig.

Beinedes ç^ ohne Tarsalpolster, diejenigen des 3. —5. Paares

mit in derselben Weise wie bei R. fidvotœniakis vorspringendem

Hiiftglied.

Copulationsfiisse (Textfig. 24) : Ventralplatte mit seharfer

abgesetztem, schmalerem. amEnde ge-

rundetem medianeniFortsatz; Schulter

des Coxoids gerimdetund vorspringend.

Das hintere Paar zweispitzig, die âus-

sere Spitze nur wenig kûrzer als die

innere.

1 Cf, 1 9- Gorontalo, N.-Celebes.

(Coll. Sarasin.)

Trotzdem das Schwânzchen die Anal- ^^s- ^^

klappen nicht iiberragt, gehôrt die Art Bhmocrkus gorontaiensis

in die ireherl-Grume wegen der Form
Vordere Copulationsfiisse,

der Copulationsfiisse und des Fehlens von vorn.

von ïarsalpolstern an denBeinen des(^.

Ein zweites Ç stimmt mit den typischen Exemplaren in allem

tiberein, ausser der Farbung, indem auch die Segmente der liin-

tern Kôrperhâlfte die Farbung derjenigen der vordern tragen,

also (^)uerbinden statt lliickentlecke aufweisen.

Bhinocricus atmuH'pes n. sp.

Dunkler oder heller gelbbraun, auf den Metazoniten meist in

kastanienbraun iibergehend, oder der ganze Korper kastanien-
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brauii. Beine an der Basis (1. uiid 2. Glied) kastanienbraun, von

da an heller oder dunkler gelb mit schmalen braunen Glied-

grenzen und daher, besonders bei jungen Tieren, dunkel ge-

ringelt.

Lange 75—84'"™, Breite S—1 ()'"">.

Segmentzahl 51 —56.

Korper mâssig gestreckt, im Bereich der 8 letzten Segmente

ziemlich stark versclnnâlert.

Kopf glatt; Scheitelfm'clie deiitlich. Aiigenhaufen innen stark

zugerundet, um etwas mehr als ihr doppelter Querdurchmesser

von einander entfernt. Antennen kurz, zurtickgelegt den Hintei

-

rand des Halsschildes kaiim erreichend.

Halsschild seitlich wenig weit heruntersteigend, stark zu-

gerimdet, mit stark convexem Hinterrand und hinter den Augen

kaum merklich eingebiichtetem Vorderrand.

Segmente sehr schwachlederartigskulptiert, die Metazoniten

fast glatt. Seiten der Metazoniten ziemlich weitlâufig lângsge-

streift, die Streifen weit unterhalb des Porus erloschen ; auf den

Prozoniten reichen die feinen, vorn stark aufwartsgebogenen

Schrâgstreifen, nacli oben immer feiner und weitlâufiger werdend.

bis zum Porus hinauf. Bedeckter Prozonitenteil fein und seicht

quergestrichelt.

Scobina vom 8. zum 26. —31. Segment reichend.

Quernaht dorsal fast vollkommen verwischt, zwischen den

Pro- und Metazoniten nur eine ganz schwache Einschnurung.

Porus oberhalb der Mitte der Kôrperseiten ; der erste kaum

tiefer als die iibrigen. Hinter jedem Porus eine deutliclie Fur-

che, die auch auf den porenlosen Segmenten 2 —5 und selbst

auf dem Halsschild angedeutet ist.

Schwânzchen kurz, stark zugestumpft, die Analklappen nicht

iiberragend.

Analklappen ziemlich stark gewolbt, mit etwas vorspringen-

den Endrândern. Analschuppe dreieckig.
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Ventralplatten diclit quergestreift.

Beine eher schlank uiid diinn. Die Beine des ç^ oline Sohlen-

polster am Endglied
;

diejenigen der Paare 3—6 (Textfig. 25)

mit unterseits mehr oder weniger spitz-dreieckig vorsprin-

geiidem Hliftglied, gestrecktem imd unterseits an der Basis

(beim 4. —6. Paar) etwas baucliig erweitertem 3. Glied.

Fig.

Fig. 27.

. Fig. 25. Fig. 26.

Rhinocricus annulipes n. sp. cf.

Bein des 5. Paares. —Fig. 26. Spitze eiues hinteren Copulationsfusses.

Fig. 27. Vordere CopuIatioDsfiisse, von vorn.

Copulationsfiisse des vorderen Paares (Textfig. 27) von vorn

gesehen fast einen regelmâssigen Halbkreis bildend, indem

Coxoid und Femoroid aussen regelmâssig gebogen sind und beide

sowie der breite, sehr stumpfe fast paralellseitige médiane Fort-

satz der Ventralplatte annâhernd gleich weit vorragen. Hin-

terer Copulationsfuss (Textfig. 26) am Ende in zwei etwas

ungleiche Aeste gespalten.

\çf, 1 Ç, juvs. Buol. N.-Celebes. (Coll. Sarasin.)

Ausser durch die morphologischen Merkmale ist die Art auch

durcli die recht konstant erscheinende Farbung der Beine clia-

rakterisiert. Durch die Form des 3. Gliedes des 4. —6. Bein-

paars des (^, sowie durch die Form der Copulationsfiisse nâhert

sich die Art etwas der Grupi)e von B. meyeri Silv., virgatu^
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Att., moritivagus n. sp. ect., die aber aile mehr oder ^velligel

deutliclie Tarsalpolster tragen.

Bhmocricus mnHhtrudns ii. sp.

FârbuMg kastaiiienbrauu ; die Metazoniten im vordern Kor-

perteil mit Ausiiahine des Hinterraiides heller, braunlichgelb
;

die so gebildete belle Querbinde verscbwindet nacb binteii zu

auf den Seiten iind verbreitert sich gleichzeitig auf der Riicken-

mitte zu einem belleii Fleck; die Segmente der hinteren Korper-

lialfte sind somit fast gleichmâssig dunkelbraun mit bellem

Trapeziieck auf der Riickenmitte. Kopf schwarzbrauu, mithellem

Vorderraiid ; Antenneii und Beiiie brâunlicbgelb. Analsegment

grau-gelb. Saftlocher in einem liellen Punktfleckcben.

Lange 80"™, Breite 8""".

Segmentzahl 56.

Korper mâssig sclilank, binten leicbt komprimiert-verscbma-

lert.

Kopf glatt, mit vorn tiefer, auf dem Sclieitel feiner und sebr

seichter Medianfurche ; Augenbaufen um fast das Dreifacbe

ibres Querdurcbmessers von einander entfernt. Antennen kurz.

Halsscbild seitlicb regelmassig zugerundet, binter den Augeii

kaum merklich eingebucbtet.

Skulptur cbarakteristiscb : Pro- und Metazoniten seitlicb

ziemlicb diclit fein gestreift und zwar ûbereinstimmend, so dass

dieselben Streifen meist beide Segmentteile durcbsetzen. Die

Streifung erstreckt sicb, nur wenig weitlaufiger werdend, weit

nacb oben; auf den Prozoniten vereinigen sicb die Streifen

beider Seiten auf dem Riicken unter Bildung mehrerer Hacher

Bogen ; auf den Metazoniten verkiirzen sich die Streifen ober-

balb des Porus, so dass sie den Hinterrand nicht mehr erreicben,

und fehlen in der Rûckenmitte in einer Zone, die etwas breiter

ist als der belle Rûckenfleck. ganzlich.
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Saftlocher kleiii, etwas oberhalb der Seitenmitte, das erste

niclit tiefer als die folgenden gelegen. Hinter jedem eine feine

Furche.

Quernat dorsal gaiiz verwischt, seitlicli schwach.

Vorderer Prozonitenteil fein quergefurcht. Scobina kleiii. als

Puiikte bis etwa zum 36. Segment nachweisbar.

Aiialsegmeiit glatt. Schwânzcheii spitzwinklig, die Aiial-

klappen kaum merklich liberragend. Letztere regelmâssig und

ziemlicb stark gewolbt. mit ganz niedrigen Randern. Aiial-

schiippe dreieckig.

Ventralplatten sehr dicht quergestreift.

Beine kurz und schwacb.

1 Q Buol, Nord-Celebes. (Coll. Sarasin.)

Dièse Art gehôrt wahrscheinlich auch in die Gi'uppe von B.

(v'eheri. In der Fârbiuig und Gestalt erinnert sie am meisten an

R. xantJiopiiiias Silv. mià gorontalensls \\. sp., unterscheidet sich

aber von diesen sofort durch die Skulptur, die an B. mediostria-

tns Silv. und centralis n. sp. erinnert, aber viel ausgesprochener

ist als bei diesen, indem die Streifen dorsalwiirts dicht und lang

bleiben.

Bhinocrictis transversezonatus n. sp.

Dunkel olivenfarbig; die Metazoniten, der Saum des Hals-

schildes, der Vorderrand des Kopfschildes und das kurze

Schwânzchen hell braungelb. Die dunklere Fârbung der Prozo-

niten gegen die hellere Fârbung der Metazoniten scharf abge-

grenzt. Beine ganz gelbbraun oder endwârts in olivengriin

libergehend.

Lange 65—75"™, Breite 6""»,5— 7""".

Segmentzahl: 54 (2 Ç) —58 (1 (f , 1 9).

Korper cylindrisch, am Hinterende nur sehr wenig verschmâ-

lert.

Kopfschild glatt. mit durchlaufender, feiner Langsfurche.
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Scheitel glatt oder undeutlich quergekritzelt. Augenhaufen iiineii

stark zugerundet, um mehr als das Doppelte ihres Querdurch-

messers voii einauder entfernt. Aiitemien sehr kurz. zuriick-

gelegt kaum deii Hiiiterrand des Halsschildes erreichend.

Halsschild seitlich wenig verschmâlert, ziemlicli regelmâssig

zugerundet; der Vorderraiid liinter den Augen scliwacli einge-

buclitet.

Segmente glânzend. Der bedeckte Prozonitenteil dicht und

unregelmâssig quergestrichelt. Der freie Prozonitenteil und die

Metazoniten fast glatt, nur ganz fein und undeutlich leder-

artig oder spârlich und seiclit lângsgestrichelt, nur ganz unten

seitlich einige schârfere auf Pro- und Metazoniten entgegen-

gesetzt schrâg verlaufende Streifen. Metazoniten kaum merklich

hôher als die Prozoniten; ihr Hinterrand gerade, oberhalb der

Scobina nicht ausgeschnitten.

Quernat dorsal fast ganz verwischt, vom Porus abwârts deut-

licher und mit der Farbengrenze zusammenfallend.

Porus klein, etwas oberhalb der Mitte der Seitenhohe, direkt

vor der Quernat, noch im dunkel gefârbten Segmentteil ge-

legen; derjenige des 6. Segments etwas tiefer ventral liegend

als die iibrigen.

Scobina (rf) vom 11. —ca. 40. Segment deutlich.

Analsegment (Textfig. 31) dorsal nur schwach nach hinten

ausgezogen, der Vorsprung (Schwânzchen) stark zugerundet.

die Analklappen nicht iiberragend. Letztere ziemlich stark

gewôlbt, ihr Endrand weder wulstig verdickt noch komprimiert-

abgesetzt. Analschuppe stumpf dreieckig.

Ventralplatten scharf quergestreift.

Beine des çf mit Sohlenpolster am p]ndglied; die vorderen

Paare ohne Auswiichse und Lappen, aber das Hiiftglied des

3. —6. Beinpaares unterseits vorspringend, am 3. Beinpaar

(Textfig. 30) zugerundet, am 4.-6. Beinpaar (Textfig. 29)

stumpf kegelfiirmig.
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Copulationsorgaiie : Ventralplatte des vorderen Paares (Text-

tig". 28) gegeii die Mitte ziemlich plotzlich verschmalert und

danii in einen zungenfôrmigeii am Ende stumpfen medianen

Fig. 32.

Fig. 28. Fig. 29. Fig. 30. Fig. 31.

Rhinocricus transversezonatus n. sp. cf •

Fig. 28. Vordere Copulationsf tisse, von vorn. —Fig. 29. Basalglieder des 4.

Beines. —Fig. 30. Basalglieder des 3. Beines. —Fig. 31. Analsegment, von

oben. —Fig. 32. Spitze eines hinteren Copulationsfusses.

Fortsatz ausgezogeii. Coxoid aussen geschultert, etwas buchtig

schragzugespitzt, das Ende der Ventralplatte kaiim erreicliend
;

Femoroid sclimal, die Ventralplatte und das Coxoid deutlicli

liberragend und am Ende etwas hakig auswârts gekrummt.

Hinteres Paar zweiâstig, der kiirzere Ast selir spitz, der lângere

mehr bandformig und am Ende zugerundet (Textfig. 32).

1 cf. 3 9- Mapane, Golf von Tomini, Central-Celebes.

1 Ç Landschaft zwischen Posso-See und Tomini-Golf. (Coll.

Sarasin.)

Ausser durch die Gonopoden ist dieser Rhinocricus gut cha-

rakterisiert durch den ziemlich starken Kontrast in der Fârbung"

der Pro- und Metazoniten, der eine Querbânderung hervor-

bringt, und durch das sehr stumpfe Schwânzchen.



196

Rli'mocrkus 'phthmcits n. sp.

Fast einfârbig schwjirzlich, die Metazoniteii leiclit rotlich

aiit'gehellt ; Halsscliild lieller gesaumt. Antennen imd Beiiie

scliwarzbraun.

Lange 55—75"»", Breite 5—6""".

Segmentzahl 54 —57.

Kôrper aussergewohidich schlank uiid fast bis zum Aiialseg-

inent cyliiidiisch.

Kopf glatt, mit scharfer feiiier Scheitelfurche. Augenhauferi

gross iind scliarf begrenzt, fast kreisformig, um kaum das

Doppelte ihres Durchmessers von einander entfernt. Antennen

kurz, zuriickgelegt nicht bis zum Hinterrand des Halsschildes

reichend.

Halsschild seitlich meist breit gerundet, hinter den Augen

niclit oder niir âiisserst seicht eingebuclitet.

Prozoniten im bedeckten Teil âusserst fein qiiergestreift, dor-

sal fast giatt. Scobina ganz klein, bis ca. zum 40. Segment nach-

weisbar. Freier Prozonitenteil dorsal fein lederartig, seitlich

unterhalb des Porus zunâchst weitlautig bogig, ventralwârts

etwas dichter und sclinig gesti'eift. Metazoniten dorsal ganz

glatt, seitlich lângsgestreift, die Streifen weit unterhalb des

Porus ausgehend.

(^)uernat in der vordern Korperhalfte auch dorsal deut-

lich, dann inmier seichter, aber die Metazoniten dennoch von

den Prozoniten abgegrenzt, weil voîlkommen glatt und etwas

hoher als jene.

Analsegment dorsal ausgezogen, aber stark zugerundet und

die Analklappen nicht iiberragend, mithin kein eigentliches

Schwanzchen bildend. Analklappen miissig gewolbt, mit nied-

rigen, schwach vorspringenden Eândern. Analschuppe dreieckig,

zugestumpft.
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Ventralplatten scliarf imd regelmâssig quergestreit't.

Beine bei çf imd Q schlank und fur ein Bhinocrlciis lang.

Beiiie des çf oliiie Tarsalpolster; diejenigen des 3. —7. Paares

verdickt; am 8. —5. Paar springt das Hiiftglied ziemlicli stark

vor (Textfig. 33) und ist uiideutlicli zweihokerig, das 2. —4.

Glied sind verdickt, das 2. und 3. unterseits etwas bauchig auf-

getrieben.

Fig. 33. Fig. 34.

Rhinocricus phthisicus ii. sp. cf-

Fig. 33. Hiiftglied eines Beines des 4. Paares. —Fig. 34. Vordere

Copulationsfûsse. von vorn.

Copulationsfiisse des vorderen Paares (Textfig. 34) mit an

der Basis fast halbkreisformiger, dann in einen langen schmalen

f'ortsatz ausgezogener, das Coxoid und das Femoroid selir deut-

lich tiberragender Yentraiplatte. Coxoid aussen gerundet, nicht

gescliultert, am Ende stumpf. Femoroid gestreckt, das Coxoid

iiberragend. Hintere Copulationsfiisse in zwei gleicli lange

Spitzen gespalten.

1 (^, 2 9 Donggala an der Palos-Bai, nordl. Central-Celebes.

(Coll. Sarasix.)

Charakteristisch ist die schlanke Gestalt, die Form des Anal-

segments, die Lange der Beine und die Form der vordern Bein-

paare des cf.
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BMnocricus macassarensift n. sp.

Fast einfârbig scliwarzbraun ; der bedeckte Vorderteil der

Segmente gelb. Kopf, Anteiiiieii und Beine scliwarzbraun.

Lange 50—75'»"\ Breite 6—7"^«^,5.

Segmentzahl 44—46.

Korper ziemlich sclilank.

Kopf glatt, mit sehr feiner Scheitelfurche. Augenhaufen

stark zugerundet, um fast das Dreifache ihres Querdurchmes-

sers von einander entfernt. Antennen kurz.

Halsschild seitlich sclimal zugerundet, hinter den Aiigen nicht

eingebuchtet.

Prozoniten im bedeckten ïeil diclit quergestreift; im freien

Teil seitlich untenfein schrâggestreift, die Streifen weitschichtig

dorsalwârts reichend, bis zum Porus hinauf noch vollstândig,

dann in feine, stark verkiirzte, sehr schrâge undunregelmâssige

Furchen verwandelt und auf der Riickenmitte meist ganz er-

loschen. Die Metazoniten erst weit unterhalb der Saftlôcher

lângsgestreift. Ueberdies ist der freie Segmentteil dorsal und

seitlich weit herunter dicht seicht eingedrtickt punktiert; vorn

am Segment sehr deutlich, wird dièse Skulptur nach hinten hin

graduel schwacher, so dass die Metazoniten fast glatt erscheinen.

Pro- und Metazoniten sind ilbrigens dorsal nicht scharf abge-

grenzt, da sie gleichen Durchmesser haben und die Quernaht

dorsal ganz verwischt ist.

Scobina gut ausgebildet, vom 7. bis ca. 32. Segment. Der

Hinterrand der mittleren Scobina tragenden Segmente oberhalb

Scobina des folgenden Segmentes sehr seicht ausgerandet.

Analsegment glatt, hinten etwas vorgezogen, aber zugerundet

und das obère Ende der Analklappen kaum bedeckend. Anal-

klappen ziemlich stark gewôlbt, mit schwach vorspringenden

Randern. Analschuppe gestutzt und trapezformig oder fast re-

gelmâssig gebogen.
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Beine eher lang. beim ç^ mit starkem Tarsalpolster. Die

Beine des 3. bis 5. Paares des çf mit unterseits bauchig oder

stumpfhockerig vorspringendem 2. und 3. Glied, das Huftglied

am 3. Beiiipaar mit kurzerem, spitzerem, am 4. und 5. mit

langem dreieckigen Fortsatz vorspriiigeud. der am 4. Beinpaar

endwarts iiach hinten umgebogen ist. Das 6. und 7. Beinpaar

des cf in der proximalen Halfte verdickt.

Ventral pi atten scharf quergestreift.

Copulationsfiisse des vorderen Paares (Textfig. 35) mit gleich

weit vorragenden dreiTeilen: der

Fortsatz der Ventralplatte kegel-

formig ; Coxoide sclnnal und stumpf

geschultert. Hintere Copulations-

fiisse einspitzig.

2 ç^ und 2 Q Makassar, Siid-

Celebes. (Coll. Sarasin.)

Die Art hat in manchon Punk-

ten und namentlich in den Co- Fig. :;5.

pulationsfuSSen grosse Aehnlich- Ehinocrkus macassarensis

keit mit B. fiîosus Silv., ebenfalls "• ^p- ^
ans Siid-Celebes Stammend. Aber

VordereCopulationsfasse,von vora.

filosus ist bedeutend grôsser, hat hohere Segmentzahl und ein

spitzeres Schwânzchen; die schrâge Streifung des freien Pro-

zonitenteils ist dorsalwârts viel deutlicher und die Streifen setzen

sich direkt unterhalb des Porus auf die Vorderhalfte des Meta-

zonitenfort (durch Typenvergleich festgestellt).

Bliinocrmts pyrrholoma Att.

Der Autor hat bei seinem Exemplar die Fortsiitze der Hûft-

glieder des 3. —5. Beinpaares ç^ iibersehen. ' Am 3. und 4.

* Herr D' L. Nick, am Senckenberg-Museum, batte die Giite meine Exemplare

mit Attems' Originalexemplar cf zu vergleicben und stellte die vollkommene

UebereinstiramuQg derselben hinsicbtlich dieser Fortsatze wie aller weseatlicbeu

Formmerkmale, sowie der Skulptur fest.
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Beinpaar (Texttig. 36) ist der Fortsatz, wie gewohnlich, gerade,

spitzdreieckig und nacli liinten gericlitet, am 5. aber (Textfig.

37) ist er stark iiach

ausseii und etwas iiacli

vorn gekninimt. An allen

diei Beinpaaren ist er an

der Spitze deutlich quer-

geringelt. Audi das Huft-

glied des 3. —5. Bein-

paares des Ç springt

unterseits in einen kiir-

zeren stumpfen Fortsatz

vor.

Der feine goldgelbe Hinterrand der Segmente ist bei unserii

Exemplaren meist nur seitlich sichtbar; dorsal ist der ganze

Metazonit schwarz.

Die Grosse variiert betrâchtlich; miser kleinstes Exemplar

((2f von Kema) ist nur 5(3'""^ lang und 6""" breit, das grôsste

((^ von Menado) 70'"'" lang 8'"'" breit, das grosste Q ist 62'"'"

lang; Attems gibt an 75x7™'",5.

Segmentzalil 42 —46.

3 çf, 3 Q Kema (Minahassa) N.-Celebes.

1 0^, 1 9 Menado (Minahassa) N.-Celebes. (Coll. Sarasin.)

Fig. o6. Fig. 37.

Jlhinocricus pyrrlioloma Att. cS

.

Fig. 36. Erstes luid 2. Glied des 3. Beines.

Fig. 37. Erstes und 2. Glied des 5. Beines.

11. haasei Silv., im gleiclien Jalir und ebenfalls aus der Mina-

hassa nach einem Ç) beschrieben, ist dieselbe Art*. Silvestki

lag ein ungewôhnlich grosses Exemplar vor (90x8""").

Sehr wahrscheinlich gehôrt hierher auch R. hicksoni Poe.

(Webers Reise III, p. 394). Attems, in seiner Tabelle der ost-

' Diuch Typenvergleicli festgestellt. Da die Prioritat uicht feststellbar ist, be-

halten wir deii Namen bei, miter welchem das besser diarakterisierte cf beschrie-

ben wurde.
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indisclieii Bàmocriciis- Artm, 1897, verstelit zwar PocoCKs Be-

sclireibuiig so, dass die Metazoniten gekielt wareii. Pocock

spricht allerdiiiiis von < strije behind the pore », aber in der

Aiiiiierkung hiiiter der Besclireibung von der « remarkable

sculpturing of the mi d die part of the body segments». Noch

aiiftàlliger wird die Uebereinstimmung von B. hicksoni und

pyrrholoma nach Attems' Bemerkungen liber R. hicksoni von

Ambon (1898 a, S. 515), die aile auch auf j?//yr/w/owa passen;

besonders wird hier auch hervorgehoben, dass es der hintere

Prozonitenteil ist, der die charakteristische Skulptur trâgt.

Leider ist trotz Vorhandensein von q* gar nichts liber die

Copulationsflisse ausgesagt.

Bliinocrkm medlostriatus Silv.

Der Vergleich misrer Exemplare mit Silvestris Original-

exemplar ergibt einen unwesentlichen Unterschied : Beim Ori-

ginal ist der Yorderrand des Halsschikles bis zum Seiteneck ge-

rade und die Seitenlappen sind nur durch schrâge Abstutzung

von hinten her verschmalert, wahrend bei den p]xemplaren der

Sammlung Sarasin der Vorder- und der Hinterrand schrâg

verlaufen, der erstere noch deutlicher als der letztere.

Bei der grossen Variabilitiit dièses Merkmals handelt es sich

hierentschieden nur um individuelle Variationen.

Skulptur : Die Prozoniten sind in ihrem hinterenTeil auf einer

schmalen Zone fast ringsum gefurcht, aber nicht liingsgefurcht,

wie es Silvestri angibt, sondern so, dass die Furchen schrag

nach vorn aufsteigen, besonders deutlich gegen die lilickenmitte

hin, wo die Furchen von redits und links sich fast begegnen.

In der vorderen Koi-perhalfte sind es kurze, scharfe und zum Teil

um-egelmâssige, fast hyroglyphartige Furchen ; in der hintern

Korperhâlfte werden sie immer feiner und die Skulptur daher

immer undeutlicher.

Rev. SLissk; DE Zooi.. T. 20. 1912. 1-4
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Die Copulationsfiisse entsprechen geiiau der Abbildung bei

SlIiVESTRI.

Die Scobina reichen beiunseren Exemplaren bis zum32. oder

35. Segment.

Auffallend ist der Unterschied in der Kôrperform; das Ori-

ginalexemplar ist viel schlanker (120x7"™.) Die unsrigen sind

plumper (105— 110x1 1"'"\ 5—12™»)undhaben 48 imd 50 Seg-

mente.

Insel Sangi. (Silvestri.)

2 (j' Gross- Sangi. (Coll. Sarasin.)
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KKUiHEN-ERKLAEHl'Mi

Tafel 5.

Fi«j'. \. Sironijylosomd pidutii n. sp. çf Copulationsfuss.

Fig. 2. » » » cf I^ein des 2. Paares.

Fig. 3. . <. » cf ... 3. ..

Fig. 4. .. moni/iforme u. s\). çf Copulationsfuss, von aussen.

Fig. o. .. .. .. cf .. » , Endteil, inan-

"derer Ansicht.

Fig. 6. .. hirlipes n. sp. rf Copulationsfuss, von innen.

Fig. 7. '. .. " cf Bein des 3. Paares.

Fig. 8. '. constrictum n. sp. cf Copulationsfuss, von aussen.

Fig. 9. Plai nnhacus zona lus n. sp. cf " " . von innen.

Fig. 10. » nrietis n. sp. cf " " " "

Fig. 11. » .1 » .. » 19. Segment und

l'Schwanzchen.

Fig. 1:2. Polj/lepis elberti n. sp. cf Copulationsfuss. von aussen.

Fig. 13. Prionopeltis socialis n. sp cf Bein des 9. Paares.

Fig. 14. » » n. sp. 9 Bein des 9. Paares.

Fig. lo. » » n. sp. cf Copulationsfuss, von aussen.

Fig. 16. P/ati/rrhacns alatiis n. sp. cf " " > von innen.

Fig. 17. .. .sY<m.smorMm n. sp. cf Copulationsfuss, von aussen.

Fig. 18. (hi/ptotleamus triseriatiis n. sp. 9. Segment.

l'1g. 19. (Inmbalopsix Nordqnisti Att. cf Vorderes Copulationsfusspaar.

Fig. :2(i. .. .. ). cf Zange eines vorderen Copulations-

[fusses.

Fig. 21. ). .. » cf Hinteres Copulationsfusspaar.

Fig. •!•!. [{hiiiohis ce/ebcnsis n. sp. cf Copulationsfiisse, von hinten.
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Tafel 6.

V\^. 23. RliinoluH cekhensis n. sp. cf , Copulationsapparat, von vorn.

Fig'. 24. » « " cf , Kopf.

P"'ig. 2o. Spirohùldlm rkrysofp'dmnim Poe. cf Hinterer Copulationsfuss.

Fig. 26. I) ') '» cf Vordere Copiilationsfiisse von

[voi'n.

Fig. 27. » soliltirius n. sp. cf " " von

[vorn.

Fig. 28. Trifioniidustiirlu/pas Poe. cf Hinterer Copulationsfuss.

Fig. 29. » iincinatus Att. q^ « » »

Fig. 30. ') !>(fnamosnf; n. sp. cf Vordere Coi>ulationsfiisse von

[lîinten.

Fig. 31. » » »
o"* Hinterer Copulationsfuss.

Fig. 32. Castniwtliprinni ornatinn n.a\t. çf Copulationsapitarat, redite Halfle,

jvon vorn.

Fig. 33. » » '> cf Zange des vorderen Copulations-

[fusses, von hinten.

Fig. 31. Trùioniulus sqimmosmn. sp. q' Ende eines hinteren Copulations-

;fusses.

Fig. 35. Af/nstropkus orii'nUilisw. sp. (f Vorderer Copulationsfuss, v. vorn.

Fig. 36. Nesoglomeris sarasinorum n. sp. çf Gonopode.

Fig. 37. Cnstanotheriwn dislinctum n. sp. çf Vorderer K(tr[)erteil.

Fig. 38. » )) 'I çf Copulationsapparat, linke

[Hâifte von hinten.

Fig. 39. ') » " cf id. rechte Haifte, von vorn.

Fig. 40. )) » » cf Zange eines vordern Copu-

[lationsfusses, im Protil.

Fig. il. » onidlam n. sp. cf Zange eines hinteren (^opula-

^tionsfusses, von hinten.


